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wcfyon ttor jivanjig Sauren, alö icf; t>on $ranffurt eine

^anbfcfyrift mit einem noefy unbekannten £ert beö SKofengar=

tenö erhielt, backte id) an eine 2(u3gabe biefeö @ebid;tS : id)

wollte, bii and) 2(bfd;riften ber pföljifctyen unb ftraßburger

.£>anbfd;rift mir jugef'ommen waren , eine Unterfud;ung tiber

t»ic t>erfd)iebenen ©effattungen ber §abel unb if;r $Ber&<rftni8

ju bem (sagenfreiße fn'njufiigett. Snbefien legte icr; bie bes

gonnene Arbeit mieber juriidf roeil icf) auf Gintbecfung eineö

alteren unb belferen £erteö Ijoffte ; man ermubet halb wenn

man bei iebem Schritte anftopt, ober burcr; fernen unb

Gfejiruppe ft'd; aufgehalten ftef;t. £>iefe Hoffnung fcfywanb

enbfid; al$ ©raffo unb neuerbingS JEpoffmannd literarifd;e

Steifen, SBacfernagels; 2üifentf;alt in ber ©dnreij, unb beö

greiberrn üon Sapberg unermiiblidje Sorgfalt in 2fuffud;ung

fok^er <&d)fye in biefer Jpinftdjt ftd) erfolglos jeigtetl. Wad)

einer angeblich befiern £anbfd;rift 31t Sßallerftein l;atte $ad)=

mann, wie er in ber 23orrebc 31t ben Nibelungen bemeift,

fd)on im Sfa&r 1824 »ergeblid; gefragt.

2(fi5 id; ben früheren ^lan roieber aufnahm, füllte id;

nod; lebhafter baß ein <5ntfd;lup ba3U gel;6rt ftd; mit Qatits
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fünften beS i5ten 3?afor$unbert3 $u befafiett , tvo man Urs

facbe l;at fajt gegen jeteö SSort mißtrauifcr) $u fe»n. SSei

bem SBerf eineS namhaften Diesters, &a§ »erlangen tarf ju

bem urf»riinglicr)en £ert jurucfgeführt $u ttjerben , wäre in

biefer Sage jebe SSemulwng eitel geroefen: ba$ SSoIfle^oS,

ba6 feiner Statur nncty in beftänbiger Umrcanblung fortbnuert,

bat, aucr) »»enn e6 Saljrfyunberte binburcr) gefunfen if?/ in

ber fputejlen Äußerung noclj ein Siecht be6 DafennS/ unb

fontt S3erucfftcr)tigung forbem, tt>ie bie geringere, »erfiints

inerte Vegetation öfterer J£>immefö|fric&e ben 9iaturforfcr)er

jnv S5etracr)tung notl;igt. 3a eö liegt ein Sfteij in bem SJers

fucr) baö frühere auö ber f;alb erlofcfyenen gorm ju erraten.

Da6 Zeitalter beä 9ttbeumgeliebe6 wußte »on bem 3tofen=

garten nocr) nicfjta, er entjianb crfl in ber feiten Jpa
r

fftey

frubjfcn§ in ber Sttitte be$ 13. 3abrbunbert3. Die gnbel

»erbauft if;r Dafewn bem £rieb ber ^)f;anta[te nadr; (Organs

jung unb Erweiterung ber (Sage, in welcher, wie e§ fc^ien,

bie beiben erjlen gelben, «Siegfrieb unb £>ictericf), einmal

einanber gegenüber fielen mußten/ erhielt aber Slu^füUung

unb Belebung burcl; bie 2lufnnl;me unb Serfntipfung wlHs

mapiger Elemente. Den reinen 3nl;alt be3.@ebicfjt6 gewinnt

erft critifcfye ©onberung , feine J£>nubfcf)rift bewahrt if;n uns

»erfaff(f;t/ alle jufammen »ielleic^t nitf;t »ollfianbtg. $mi

jj>au»tjla°iume ftnfc 51t unterfcfjciben : ber eine jcigt einzelne

2lui*wiicf)fe , ber anbete bat burcr) neue Zweige *k ©eftaft

bcö ©anjen »eranbert/ unb burcl; bie EinmifcF;ung @£eu5

unb ber jpunen bat ©ebitf;t bem Olibelungelieb nal;er ju
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bringen gefncfjt. SSeibe n?cicf;en in bem 31nebrucf t>c«5 gemein:

fcl)aftlicF;eu 3nfyaft6 fo fefrr fcon einanber nb, t?flp nur ein

paar ©teilen auf ben Urfprung auö (Sincr Quelle f;imt>cifcn.

(Jine britte ©eftaftintcj i|1 anS 93ermifcf;ung tiefer beiben

eutftanben, entbehrt jebocfj nicfyt alleS (5igentfntntftcl)en.

Gin S3licf h\ bie SSerfßcitte beS GrpoS fctyeint mir mit

ber @infi'cl)t in bie Cnitftefrung unb gortbilbung beS ©ebicl;t3

gewonnen, ©robere gaben raffen 2(uf3tig unb dinfcl)fag i:c§

©eir-ebeö betulicher erlernten, aber tt>ad frier aI3 grelle 33er;

tnifeftung unb geroaltfamereS Verflechten erfrf;eint, mag fräs

berfyin gefefrieftereö unb feineres Sneinanberfpinnen gewefen

femi. £aö SßcbtirfniS beS ©eifteS weiter 3U fc^reiten unb

ben Äreij? ausjubefjnen fyat ber Sage niemals 9\uf;e geftattet.

©0 wie fi'e jebeSmal uerftanben wirb, pflegt ft'e ft'cf) 31t ge;

jlalfen: biefem SJerfta'nbm'S , btö nicfyt fragt ob eS irrt ober

rec^t bat, rnug ber Snfralt weichen, £ie ^Beleuchtung ans

bert ftef) aber naef; bem ©tanb ber dornte. Q.h\ friftfjer

borgen, t>oll Erwartung auf ben fommenben £ag, wefyt

in ^e\\ Siebern ber (£töa: bie (Sonne im froebften (Staube

glat^t über ben fyeipen Staaten beö Dcibelungcliebeö unb beS

frerrlicfjen ©ebicfyteS t>on ßhibrun: enblicr) crfcfyeint, beS Qnu

(reo nuioe, ber 3um <Scl)er3 geneigte 2l6enb, bnref; welchen

bunte Streiflichter fpielen. Sie £icf)titng wirb mä"rcr)eti l)a\t,

aber ifrr fel;lt innere $Bafrrf;eit unb ft'ttlicf;e «Kraft.

£>afj icfy 3r)nen baö 23ucl) 3ueigne frat feinen ©runb in

bem ©efufrle rjerjlidjer Siebe unb greunbfcjfjaft, feine SerOtte

laffung in ber <&atye felbff. £)a baö©ebicf;t bis
B
in bie -Seit
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fortgedauert f;at r beren SBevtf) «Sie bttrtf) geijlreic^e (gigen;

tOumlidf)feit ber gorfcfmng noer) 311 erhoben roijfert/ fcf)ien eS

mir eiltet ^fafcseS nicfyt nntterrb in bem Stofengmlen
f

bett

®ie mit eigener 2u(i pflegen, aber nucr), nicf)t olme einen

fleinen Strofc, ber gelehrten SBeft »erfetyfoffen fjatten, tr-o

©ie nicfjt einem begunffigten 9iac$6arn ptnti unb baS anbeve

über ben ©eibenfaben fyinauS reiben, ©ottingen 18. <5ep*

tember 1836.



©er Stofengarten , einer tcr teilten Xriebe ber etl&s

ftyenben epifeben Ärdft, uabert ft'cl) fc>mcl) tie gabel fotoo^l

als äußere SarffeHung mefjr aM irgenb ein anbete! tiefem

Äreife juge&origeS Gebiet bem Biibelungefieb, unb fc&efnt

mir fd)en beöbdtö einer genauem ^Betrachtung unb forgfaltis

gern Unterfuctyiing wert& aly i(nu bisher 311 Sfyeil geworben ift.

Sie ©runbfage beS BiebeS ift einfad). Äriemln'lb befu$t 511

SSoriuS am S^^efn , mo i&r Söater, £enig ©ibicr), f;crifd;t,

einen prächtigen, forgfaTtig gepflegten SRofengatten. $wolf

gelben / unter biefen Giibicf) felbft, feine beiben ©ofcne unb

©iegfrieb eon %'eberfanben, ber um Äriembilb wirbt, fiub

$Bäcf)ter bee> ©nrteuS; libermiitbig wirb jcbem, ber if;n 3U

betreten nnb bamit 311m Kampfe ftcf> 31t |lel(en wagt, Zvoti

geboten. Gibicr) ift bereit t>on beut Äouige, ber mit einer

gleichen SfnjaOI Jpefbctt im 9\ofengarten erfcfjetnt unb bie

Cbcrfyaub beeilt, fein 9teicr) aW ?ef;en jtt nefmien; jebem

em^elnen Sieger aber feil jum Solnt ein Sftofeufranj unb ein

$ujj ertfoeift werben. Sictricb t>on 23ern, buref) 9??eifter

Jpilbebranb ermutigt, entfer)lie£i |~tcf> bie $ugefeubete Sluffors

berung anzunehmen. Sa ber jwoffte Jpeft febft, fo fcbla'gt

Jpilbcbranb feinen fern in einem AUcfier febenben trüber %U
fau bor, Gin ,3ug babin wirb unternommen/ unb ber greife

äftener), in welchem bie afte <Etreitfuft envaebt, erzwingt

von feinem 2ttne bie CrrmubniS, bie ^abrt nacr) SBortnä mifs

3iimad)cn, wolyn jcfjt Sietericr) aufbricht, ©er stampf im

9\ofengarten beginnt, unb in berauti beftimmter Drbnung tres

ten bie ^>c[teu nacl; einanber im -Sroeifampfe auf. Ser Sieg

a
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fallt ben Reiben £)ierericf*>3 *,u; mehrere fcon ben rfyeinifcf;en

werben getobtet. Sie (Sieger empfangen ben "oerl-eipenen

£ol;n. Ariern bilb ift gebemutf;>igt, unb ©ibicr) muß fein 9uid)

31t Sefjen nehmen.

Siefe-3 \\i ber allen bisher befannt geworbenen XtarjWs

hingen gemeinfame 3nl*alt, wie fein* fie aucr; unter ftcb im

©anjen unb im Gnnjelnen abweichen. <£§ ft'nb folgente

liiere, A, ber £ert, welcher ber in bem alten, mehrmals im

I5ten unb lCten 3al*rl-nnbert gebrückten, J£>elbenbud)e t>ors

fommenben Überarbeitung ober richtiger Cnitjleüung in 491

achtteiligen ©tropfen 31t ©runbe liegt, unb in einigen jpanbs

fcfyriften erhalten ift- 3rc^> unterfcfyeibe bie Sreobner Aa
, beren

93iittl;eilung icf> Jperrn Sberbibliotljefar galfenftein öerbanfe,

unb mit welcher bie 2E)?und)ner unb bie 95riicl;ftücf'e/ welcfye

Socen in 2lretinS beitragen befannt gemacht tyxt, ubercins

fiinunen, üon bem alten Drncfe Ab (Singgabe öon 1509,

beren Strophen id) bejijfert l;abe) in einzelnen gatten, wo bie=

fei* abweicht 3cl) citiere bie Sreöbner spapierfyanbfc'prift nad)

ben acl)tnntfec^ig flattern, aiiS welchen ft'e beftcljt, unb

nact) ben getreu jeber (Seite, bie icf* in meiner eigenl-anbigen

3lbfcf;rift gejal-lt l)abe; bie $cik be\xd)t meiß au6 einem

fyalben, jnweilen aiiö einem ganjen 83erS. B, bie abges

fnr.jte, auS 364 achtteiligen ©troffen befteljenbe, einen wrs

lernen £crt öoranöfe^enbe Überarbeitung GafparS «oon ber

9\6t)tt/ gebrueft in bem £elbenbnd) öon J?agen unb ^rimifler.

C, ber £ert, wie ifnt eine sorbem in granffurt a. Wl. im

23eft'<*e be3 Sfcn. D. Dumter, fpaterf-in be£ $n. D. iUog,

befinblictye, \efy wal;rfcf;einlicl; nacl) Ghtglanb »erfaufte Rapier»

fyanbfcfnift enthalt; unb welchen icl; l;ier jnerft befannt maelje.

2ln bem erfien Sßlatt ift unten ein ©tutf öon etwa 15 &U
len abgeriffen, außerbem fel-fen ?oier einzelne Blatter, naefj

931. I. VI. VII. XVIII., mit etwa 278 Werfen ; benn ba fte

abgefegt ft'nb, \o la0t ft'cf; ba$ mangelnbe jiemlid) genau

berechnen. 3>r ßober enthalt noer) einiget anbere »on bers
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fefben Spcmb gefchriebene, namentlich beu im bn'ttcn 53onbe

ber rtltoeutfclwi S&dlber abgebruefcen £d)nninritter. J), ber

Stert, welcher ftilä einer 33ennifcf)ung freier ^apierbanb*

fdntftcn, einer pfa^ifdum D*. tmb einer Strajlburger I)'1

, ge=

bilbet, in bem ebengenauuteu J>elbenbud) öon £agen unb

^rimiffer gebrueft fteßr. 3$ eitlere 311W jnr Erleichterung

für anbere nad; ber »töftlung biefefl ©ruefeä/ bebiene mief)

ober ber Jpanbfc$rtften fclbjt, t>on beleben id) Slbfdjriftcn be=

fxlic , bon ber pfdfjifefjen burd; bie ©ute be§ Jpn. D. (Sarove'j

jugleicf) t»abe id; bie @rgan&ung einer Säcfe in Db (741-94

im Drudf) aus einer jroeiteu ©trafjburger (Johanniter Sober

B 81 wm 5- 1476) ersten. Sföit E bejeidjne id; ben 51t

D ftd; neigenben £ert, meieren ber 31nf;ang bes3 alten SjeU

bcnbud;3 bor ftcb bafte.

2>ei einer £3ergfeid;ung biefer betriebenen SarfleKangen

glaube ich wofol .511 tfjun »renn id; i>a$, mau über yerfonen

unb jDrtlicfyreiten gefugt wirb, abfonbere unb borangefyen raffe.

Äonig Gibiche, Gibec/ie (fo fd;reibt C, Gippicfa D,

Gebich A, in B eine breifad)e gönn 152 Gibig: dich, 202

Gibich: rfch, 54 Gibicke: dicke, jebod; ift auf bie fd;unm=

feuben gönnen bei Gafpar bon ber 9tof;n wegen ber 9\üf>f;cit

feiner epradje wenig 311 ad;ten) f;at jwei @6&ne/ Günther

unb Gernot, A i ; 7 unb B 2 Wtjfen jt»ar bon breien,

aber ber britte fommt nid;t bor, unb wirb nid;t einmal ges

naunt; jebod; ift 51t bewerfen bap E uad; jenen beiben and)

nod) Giselher nennt, unb fyinjufugt er fe» jung geftorben

(bgl. Jpelbenf. 298)/ ahS folle angebeutet werben ba$ er }ur

t
3eit ber Kampfe in bem 9\ofengarteu fd;on tobt gewefen fei;,

©lintfyerö @c$Ubj)eid}en gibt D 1356 an , eine golbne Ärone.

©ernet bat nach A irb 3. 4. C 384. 385. fdjon manchen

gelben erfd;lagcn, f;eij}t aber A 53b/ 8 ber junge: B 110

mad;t iljn 31t einem liefen.

©ibidyS Xod;tcr ift Kriemhilt , diu küneginne. Sie

wirb ahS bie eigent(id)e Slnfiifterin beS Äampfeö im SRofete

«2
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garten , tili eine nacf) Kampf unb SBfut lüfternc 5«n$fföu

betrachtet. Stören Übermutl) machen i&v nicht bfe^ Dietericl)

A 31 a
, 6. 7. SSoIftart A 225 , unb «Hubiger C 979 $um

SJorwurf: ir>re eigenen SSrtiber besagen ftc^> baru&er B 283.

D 1450. 1456. S3tterorf fagt A i9b , 10. 11. C 434 diu

durch ir gro^e affenheit daj mort ze samene treit: £Mes

tenü) A 32 b
/ 22. 23. C 1105. ir sehet gerne morden

die recken unverzeit, jrt fte felbjt C 984 sie suln wie

diu kinder spiln in den rusen rut; unb bei bcm Kampfe

©iegfricbö unb Stettricj^ C 1857 sulnt sie sich alsus

morden, ez ist mir ein spil, D 1996 ein kintspil. S8gf.

C. 40. 434-38. 1060. ©ie lacbt A 48a
, 6- 49 a

; 13.

14. C. 1431, als fte ba$ 33fut auS Jpelm unb Sjtomjer fprin*

gen ftcljt. «Sie ijt (Scfiulb an beut Xobe berer^ bie im 3tos

fengarten gefallen ft'nb D 2337. Jpagen fagt am (*nbe beö

unglücklichen ^ampfeS den mort hat gebriuwen Kriemhilt

diu künegin D 2350: Slfan macf;t il)r betreiben SSorwuvf

B 350. Sicfer ©cft'nnung wegen nennt fte Grcf'bart C HS3,

Jpelmfcl)vot B 293 unb Sffan B 350 ein ungetriuwe meit,

ber alte SMrerolf ebenfalls A i9b, 9. bagegcn C 433 eine

unfüwige, Stubiger enblicf) välandin Ab 151. 9laü) C 1010

tft Ärieni&ilb von elf, nacf) D 851. 940 Don jwolf $6nig§=

tocbtcrn umgeben, unb funflmnbcrt grauen machen il)r ©es

folge axio ;. D fagt baö 794. 843 au^brucc'licb, unb beutet eö

118 ivie C 170 an; nach A 14/ 22 ft'nb eö nur ftebenjig.
A

Gine Jperjogin uon Irlant (D b 1955 fcbreibt Jgerlant', Da

Ungerlant) wirb C 1816. 1876. 1930 barunter genannt.

©ibicfo bat feinen <Si£ ju Worme^, unb berrfcht da

niden bi dem Eine C 226- D 170. B 52 t er ift ge-

walteg über Rm C 516. ©einem 9tcicbe wirb in ABC

weiter fein 91ame beigelegt. C fagt 1597 rtnesche man,

1935 Rlnlierren (D b in einer ixrberbten ^eile 1352 frste

begunde trüren manic rinscher mau, aber D a
leitet auf

X)tö richtige/ er begunde drouwen mangem 'hübschen' I.



hämischen man); bagegcu in D offer 27.209.2249 Bur-
gt'td r/che, bol Soll Burgundcere D 419. 3« D a

331.

2 'gen Bürgende', 251. 6 'gen Bürgenden in daz laut',

S3f. 7 ' Jjurgenriche.' E 'Wurms vml das [and darum

hicss ehven burgun.'

Sht ©ibid)3 Jfpof 6eftnbet fiel;, bocl) 6To§ naef; D, Br'dn-

hilt, t>on bereu Jperfunft unb Söerfia'ftniö wir aber nicl)tö

erfahren. Sic wirb ein frouwe wol getan 2019. 2071.

inib küniginne diu was hoch geborn 2075 genannt^ (lud)

beuten bie SBottuurfe , bie Äriemfjftb wegen i&reö übermutbey

RM^tmaU »Ml i&r minoren muß 1581-82. 2019-20.2071-

72. 2203-10, eine nicl)t untergeorbnete Stellung an. Styre

9toffe übernimmt in C die twlnn genannte ^)erjogin \>on

3'rlanb, welche D 1955 auety einmal erfreuten laßt.

Unter ben gittern beS Stofeng. erfcr)eint &4/h't z% JV/-

derlant , D nennt i(;n öfter küuec 115 Niderlant, mir eins

mar 1791 Sigemundes trut. hürnin ijt er in allen JDfli's

ftcllitngen, A 58b, 9. B 313. 315. 438. C 1654. 1666.

1709. D 1799. er ist liiter hörn D 1745/ itel hörn B 4.

D 1882/ unb beißt D 1809 tiuvels man. Rem @d)wert

wrte$t U)\\ C 1667/ weil e$ auf ber ©hitte nia)t ftaftet B
232. 9toc$ C 1920. D 2055-57 erweicht fem JpornfeiG

»on Sieterichö generathem , unb nach B 339 - 40 rinnt er

bcSfialb öon il;m ßerabj A 64a 5-7 brücf't böS unbeftimms

ter au$, bem ©iegfrteb fei; ber ©ctyweiä burcl; bas3 ^anjers

heinb gefloffen. (Er tragt ba€ ©eftwert BaImune (C 1835

Phalmung, D a Balmung , D b 186 Ballung unb 1076.

1978 Baidung, A 5<Sa, 11 bulilg, Ab 420 meming, totU

&c<5 Mlminc femt foll nach einer SJcrwccbfelung mit 2Bits

ticf;S @($n>ert/ tigl. Jpclbcnf. 246)/ aber D 186 fagt weiter

er viieret zwelf swert, einj ist Balinunc genant. £Sic

foll ©iegfrieb $n>oIf Schwerter fuhren ? bie Seile i|l öerber&t,

unb muß gelefcn »erben er vüert der zwelf swerte 01115,

deist Balmunc genant. 2(ußer proeifel gefegt Wirb biefe
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SJer&eflmtttjj bttrcf; eine ©teile in bem üon Saßberg &er<*u§s

gegebenen (Jcfe, n?oe$ ©t. 209 i>on (Eggenot beipt sin

swert der zwelfen eine5 was — e5 künde bejjer niht

gesiu , wan ej vor vil ze strite truoc Sifrit der hürniu.

Scf) wrnmtffe cS gab eine Sage »on sroolf bmch brei (Elfen

(roabrfcheinlich SBielanD unb feine Stoiber) gefebmiebeten,

unter bie Spelten ber ©age t>ertbciften ©c^roertent/ bie wn'r

nur nocT; aud ber ttenvirrten 2lnfuf)rung in bem altfranjofü

feben Vornan üon gierabraS Fennen (Jpefbenf. 43). A 58

ernannt allein ©iegfriebö Äampf mit bem ©rächen, unb

löft if;tt ba3 (Schwert auf bem Reifen ft'nben, wo er baä

Untrer erfragen bat. 9lur ganj allgemein fagt ©iegfrieb

D 1795 in stürmen mit in strilen tet ich nie abewanc.

A 58 allein legt bem gelben einen f'oftbaren , mit ©clb unb

(Ebelftcinen mtSgejierten 0iingpanjer bei / ber voobf mit bem

Schwerte in 23erbinbnng flehen mag, £er SSerfcrtiger üe\=

felben tvirb Aa 58/ 14 der werde Eckehart, Ab 420 mei-

ster Eckenbreht genannt. 3ch habe fct)ott \mbern>art$

(jpelbenf. 24G) bemerft ba$ Sj^imirö ©efelle Gcfebarb in

ber £l)ibrcfyfaga Gap. 145 fonnte gemeint femt, ebenfo bajl

bie bentfeben ©ebiebte nichts t>on einem feieren ©olbpanjer

lviffett y nach ber G:töa aber (Sigurdarq. p. 188) ©igurö

einen folchen in gafmrS ©cbal^e fanb. kennen alfo C unb

D biefen ©olbpai^er nicht, fo entsaften ft'e bagegen bie feftfaiue

fdefyawptunQ ©iegfrieb l)abe mehrere 9)an3err)embe angelegt.

C 1654 fagt svvie daj Sifrit hürniu waere, dri halsberge

leit er au, D 1799 (bgf. 2084) swie gar er hürnin waere,

zweier [man] harnasch leit er an. %tf) fycibe fnt(;er

(J^etbcnf. 250) hierbei ein 3ttfööerflant>ttu? be$ alteren 2er;

teS »ermuthet, in welchem ber 2to$bnicf drilib, i>a§ breis

facf;e ©eflecbt ber ^aitgerrhtge be3cicbncnb / vwfommen

mochte; ^f. ÄOnrab fagt $81 '64 ir bruneje waren drilihe

©trief. 6lb sie vuorten drilhe halsberge. $3on biefen brei

yanjern nahm D, um ba» anffallenbe 311 minbern, einen
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wieber rwg. SDiefe SJermtit&ung ift mir twcb waforfcfyeiuiicl;,

inbeffen mufj icb btmetten baß bcr beibnifrjße .fionig $aligan

lu-i bem 9>f. Äonraö 251. I05b/ wie bei ©triefet lil" jwei

.öaioberge tragt; aueb ©trief. 79h/ um SRofantS lapferteit

311 bezeichnen/ fagt hat er zelien hakberge an, swea er

traf, e$ was sin tot, tinb im ^Daniel oon 23lumentbal 23b

swer wäfnete einen man in zwelf halsbcrge , der niohle

vor dem getwerge niht gestun ; Worauf fiel) Wef;t fcf>ticpctt

laf;t tafj einige wirflicf; merjr afö einen $)anjer ni^iifccjcn

pflegten. A Gl, 14-17 (in A b
fcfjlt bie Stelle) fieipt eö

du kam gen im (Sieterict)) vil snelle Sifrit 115 Nidcrlant

ul eime guolen rosse, als wir ej hoeren sagen, da*

hei in herteil Stinten in buben eren in getragen. X\t

»rir eben anbete äiejielmngen bemerft höben, bie fiel) nur

öuö bcr norbifeben Sage erklärten, fo f>atte ich bie 33ermu=

tbung für öotlfommen julajfig , bafj hier baö 9icß ©rane ge=

meint fe$, auf welchem ©igurb ben Slammenritt 311 Ü8run=

biß wagte Ogl. Jpelbenf. 84). ©eö Reiben ©tarfe wirb

in A i
a
, 15 - 21 unb B 4 (in C hier eine Surfe) faft mit

benfelben SSorten gerühmt, wie im Siebe t>on ©iegfrieb, er

tyibe Sotten gefangen unb fte mit ben £ er;wanden (wal;rs

feheinlicb jufammengefnupft) über bie Stauern gelangt (Jpefe

benf. 246). ©iegfrteb wirbt nacr) A i
a
, i4.'15 um Ariern;

bjlb, welche ihm fpaterbin au er) btö Seben erbalt. Oeacb B

3- 9- 313. 344 ift er n)r ©dichter/ bem fte foolb ift, unb

beuen Siebe fte fucht. 5tiif biefeö S3crl;a
r

ltni6 begeben fiel)

in D 867-68 bei 23efcbreibung bei trotte, welche Äriem=

hiib tragt , jmei gelbne Silber eon u)r unb ©iegfrieb. 3'n

C 1649-53/ D 1077. 1782. 1753. 2013-14 ift fte if>m

aly Sohn feinet ©iegeö über Dictericr) jugefagt. ©ie et in;

nert ir)n D 1793/ alö er in ben .ftampf gcl)t, an feine Siebe,

unb er empfangt tr)ren .ftu|j, bcr ir)n in bcr Oeotb ermutbigt

C 1652. 1866/ D 1785. 2007. Sä febeittt nacl) D 247.

271 aW feile ber SBettfampf in bem JKofeugarten Einleitung
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ifaer S&rma&fattgafei« fei;n. 3n C 1948 wirb bie puftmft

fcfan üoranSgenonimen ttenn eö Reifst sie sach in nocten

Sifrit ir lieben man.

©er Rosengarte , bell $riemfab nach E gepflan3t, nacl)

D 105 (»gl. B 52) feit ifaer ßinbfait mit SMumen flügges

jtert fat, i|l nacfj A 1*>, 9. 10. 8a
, 6. 7 26b, 3. 4. B 152;

C 165» 520 eine Steife rang, eine falbe breit. D 107 (t>gL

B52) merft bloß bie Breite einer falben SRrtb fl», flber

mfl§ ber 3 u fa£ vou der niUre unz aa die zinne nafar

beftimmen fott fcerjlefa icf) nicht. C 1907 nennt ifa flitcf)

ein beide breit. 9}acf) C 895 liegt er nicfa unmittelbar bei

ber «Stabt, beim jmifcben SSJermä mit) bem Sxofengarteti

ftf)l&Qt ber SBerner feine ©ekelte fliif. Die flaues b. h. \>ie

©ranjen beS ©artend bejeichnet nfld; A i
b
, ll. 12 8a

,8. mtb

B 5 ein feibener gaben, bagegen nacf) C 19. 165. D 36 eine

Hßtifyt (D 31 fefct #11311 fpanncbreitc) {Sorte. C 1803-7

unb D 1935 - 40 nehmen eine Sfaire abS Gingang an, beim

Dicterich floßt fte mit großer ©eiofllt auf, nacfaem er 311=

Wt rtiigeffopft fatte. A a 9b, 10 -24 allein gcbenf't einer

barin fliifgejlecften §afae/ ein filberner eücnbreiter «Streifen

auf golbnem ©rnnb; biefe gafae wirb öon einer £eiffe eins

gefaßt auf irelcfar golbene 23ucl;|uiben bie 2(bcntener beö*

Siüfengarten oerfunbigen : beftefan muß bie 2lbcntener bers

jenige, bem jtriemfab bie gafae reiefa. SÖeiter aft? AB ges

l;en CD in ber 23efcfacibung beö üftefengarten. <£$ fiefa

barin eine Sinbe oon foWfar ©rßße üa$ fte frinffanbert

grauen (bem ©efofge ber Königin Äriemfjitb) «Schatten ges

loafat C 169. D 117» 794. 847. Verfange 00» «Seibens

ffoff umgeben fte 311m ©cfaitj gegen bie «SonncnftraMen D
119. 987, bariiber fcfiwebt ein feibeneS Jpimmcrbacb C 947.

D 831. 2276. Unter ber £inbe ein ©eftityre fluS (Elfenbein:

ber 33oben mit Marmor belegt, biefer lieber mit feibenen

Teppichen bebeeft C 171-74. D 119-24. 2Utf bem 23anme

vbcu ein meefanifefaö ^imftmcrf, golbue vBöglein, wicf; C



IX

ftub e3 breitaufenb, innen f;cf;I unb burcrj 9vof>rcn wrbunbeu

:

brudft mau einen 33alg, fo ergeben fte lieblichen ©efang C

493-200. 98JS-93. D 109-16. 129-31. 910-20.2279.

Stuft unb SBonne ßerrfcrjt unter ben Jungfrauen im ©arten

D 37. 126 Uftb unter bei 8ittb* C 126, eine aber «fpielt

ein (Saitcninftrument C 999. D 925- Überhaupt tt)irb ber

SRofengarteu mit bem 3)arabieä t>erglicr)en C 1028. D 969.

983/ unb feine #errfi($feit ein richej himelriche auf Sr*

ben genannt/ in n?elcl;em ein Sab 1
' tote ein 2^3 »ergebt C

996-98/ unb beflfen ^.uaetjt 31t befchrei&en eine 2BocI;e nicr)t

attämerjett »firbe C 1032 - 33. $mtf Reiben jmb alö $ffes

ger unb J&uter beä ©artend beflellt, 311m Kampfe gegen

jeben bereit, ber if;n 311 betreten tragt A l
b
, 15. i6- B 7.

C 23. 183-85. 201. 521. D 33-41. Sie trugen nacr)

C 716-17. 729-30 prächtige 2Baffenr6dfe, bereu jeglicher

mit jwölf gclbneu SJogeln gefcrjmucft ift. 9tacr) D 161. 162

jmb bunbert Keine Jpaufer (Kemenaten) für bie dumpfer ber

Juiembilb bereit. 3n B 2il. 242 allein wirb gefagt Kap

fcr)on Kiel Jpeföen m bem 9iefengarten crfcl;lagcn fenen.

Sie Jtt>örf Ritter ftub folgenbe. l. Gibiche, 2. Gun-

thar, 3. Gernot, 4. Hageue , 5« Volker, 6. Pusolt (fo

baben alle außer Aa
, wo Vasolt (lebt), 7. Schrütan, 8.

Orhvin, 9. Asprian, 10. V\ alliier, H, ' Staudenfuchs',

12. Stfrit. 9??it biefen Kamen unb in btefer Srbnung fül;rt

fte A 2 a u. 8. auf, B 54-57 mit einiger 23eranberung ber

jDrbming/ 5. Schrütan, 6. Volker, 7. Aspriän, 8» Ort-

win, g.Walthfir
3 10. Pusolt. 9iol;e Gntftelluug beö Ohu

mens ift es blef; in ß, wenn ber elfte 'Stundenweite' gc;

febrieben ift. C 25 - 36- 225-39 jeigt biefelben Kamen unb

Drbnung wie A, nur baß ber elfte Stuffing beifjt. D nennt bics

\c\\ gelben gleichfalls Stuffing, allein cö fi'ubcn per) noch

fonft S3erfcr)iebenl;eiten. Pusolt unb OrtwJn ftnb un6efannr>

unb bafür jroei neue gelben eingeführt/ Rienolt von 31ei-

lant unb Herbort, tSobann weicht bie &rbnung 00m fönfj



fen 6i3 311m elften ab , 5. Walther, 6. Volker, 7. Stuf-

fing, g. Asprian, 9. Schrutan , 10. Rienolt, H. Herbort.

Sßir vergleichen jetjt waS von ben einzelnen filtern be6 9\o;

fengarten gefagt wirb, ©ibief; unb feine ©olme, unb Siegs

frieb ausgenommen, von welchen fcfyon bie SRebe mar.

Hagene ftiljrt nur C 229- 1157 nnb D 1107. 1147.

1154. 1176 ben SSeinamen von Tronje, D 1724 aucl;

von Burganden. 3n D 173 allein , unb nur einmal,

l;eipt er Aldridnes kiat. 9}ach C 1158 i|l feine gafme,

nach D a S3I, 30 unb nacl) D b no8 feine ©tätige ftlbcrmeiß.

2luf feinem Jpelm D H09 zwei güldin hörn, C 1159 uf

sinem houpte zwei güldin wisants hörn. Qlujfallenb/ bafj

Ab 353 - 59 unb B 108. 272. 279. 380 ifjn $u einem SRies

fett machen, ©einen raupen £f;arafter brtieft D 2339-40

auö, mo er, verbriefslicr) über bie von Sßolfljart if>m ges

fcl;lagnen SSunben, aufruft 'ber Teufel möge (EOriemljilb in

feine £blntt nehmen !'

Volker (C fcf)reibt Fulker, Da Volger, B 17 einmal

Falckner, A 2a
, 5. 8a

, 20 Volker, 49a
, 16 Volkar Ullb

fogar 8a
, 23. 8b/ 13 Wolfhart) von Mzeije A 49 a

/ 17.

C 230. 1459- D 175 (nur in B fel;lt triefe* 3ufa^) : der

spilman A 49b, 13. 50a
, 21. B 264. 271. C 1511. D

1709. 1733: der videlrere A 50a
, 5. C 1512. D 176. 1072

1747, E. Cur fü@rt in feinem ©cf;ilbe eine giebel B 265.

C 1465. D 1708. E, ober ©cige C 1945, nacl; Aa 49b, 10.

16. 19 mehrere, Sitte buref; ben eingefrorenen ^unfeftens

reim veranlagte (ÜMttftcllung in Ab.361 laßt il;n bie gie&el

auf bem Surfen tragen, ©cfyerje, meiere SSolferS ©aitetts

fviel mit bem Äamvffviel, ^en ©tricr) beö 23ogcnö mit beut

©treiety be6 <Scr)tverte3 vergleichen, fommen, mit eerfcfiiebenem

Oluöbrucf, in allen Darftellungen vor. A 49b, 2-7- B

266 bie ©triefte mit bem SJogen finb fuß, er f!teicr)t burcF;

bie garten Jpeltne bci$ Zci$ 33lut baruacl; gel;t. C i-i63 icf)

will mit ilnn ftebeln fo gut icf; immer vermag. C 2523-24
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ivrtS icf; mit beut giebelbogen erreiche, bn3 mttf} mt6 einauber

gel)Clt. C 2570 du gildest mir den gfgen strich fagt feilt

©egner, unb in D 1773 swie S1105C ir seilen klingent, ir

videlboge ist kranc , ober A 49b/ 18/ C 1521 ich ver-

schrote dir die Seiten, ich verschrote im die gfgen mit

den \idelbogen. 9kch Db 176. 1072 i|l SSotfer <2chwe;

fferfobn bei- Äriem&ilb, unb bamit ftimmt E; in D a bagegen

wirb in beiben Stellen baftir Sörun&ilb genannt, 93on tiefet

aSfrwanbtfchaft »iffen ABC burebaue nichts". B 107 macht

auch ibn 31t einem liefen.

Pusolt Sföefe A 34b/ 18. 35% 11. 13. 35b/ 6. B 197.

200. C H73. 1177/ bei- behalt Ab 122- B 101 ein unge*

tauftet (A ioh, 17 ein ungetreuer) Wtatm genannt/ tmb bem

A 35b, 17. C 1175 üorgeivorfen tvirb er fei; niemals gforU

ften f)o!b geivcfen. Cur ijl ein SSruber üon Ortwin A 36%

10. 18. B 202- 207. C 1187- 1189- 1205-

Schrütan (D a febreibt Schrutan, Schrudan, CESchrut-

lian , D b mehrmals? auch Schrithan , B Struthan unb

Strutan, Aa
2/ 8. 8a

/ 22 Schrotan, l6 a
, 4 Struchan, l6b

/

14 Struthan) ein 9ticfe A l6a
/ 3. I6b , 14. B 103. 214.

219- C 1222. 1240. 1245. 1259- D 81. 1272. 1289.

1295. 1300: uugehiure A l6h, 11. C 1246: ungevüege

A i6b , 22. C 1237. 1251: der übele tiuvel D 1286. Dia cf)

A i6 a
/ 5 ftnb ihm alle liefen unterthan, C 372 fefct binju

'aus gitrcbt'; ftatt ber liefen B 103 recken, bagegen D
181 unb E die Priujen bi5 an da5 mer, unb nochmals?

D 1064/ tVO D b
beit »Jufafc macht diu lant von Prüfen

mit vorhten. D 128I la|5t ihn am 9thcin geboren fei;n,

unb D iu65 fugt ©ibicf; er l)abc ihn an feinem Jpofe erjos

geit/ nach D a }n?nn^ig / nach. D b tM'erjig Safere. Piisult

unb Ortwin ftnb feines? SBrubere' Äinber A 16% 2. 8- C

1226. 1230.

Ortwin «Riefe, ^ufoftS 83ruber A I5 b
, 20. 37% 11.

21. B 102- C 1204. 1214: ein uugevüeger mau A36b
/ 19 :
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untler allen risen der tiurste A I7b, 22. 23. von dem

man vil seit A 2 a
, 10 B 9.

Aspridn «Riefe A 18% 7. 23. 4l a
, 5. 43a

, 5. C 1271.

1224. 1283. 1309- D 1221. 1346. E, fo lang unb groß

t>a0 er fefbft auf ber Sßelt feineö ©hieben nicfyt »reiß D
1191-92: tiuvel C 1290. D a 1203: der lange tiuvelD b

1230: tiuvels man A 40 b
, 6: tiuvelsoldun C 1285: der

ungehiure A 41% 10-42% 17; D b 1228 fuat fjin^U ober-

halp des gürteis was er sibeu klaftern laue. Gri' tragt

jUH'i ©cbroerter (nacf; A i6 b
, 4- D 1060 unb E in einer

(Scheibe), womit er fampft A 40 a
/ 12. 42% 23. 42b, 13.

B 106. 224- 228. C 375. 1277. 1331. D 179- $ier

£)anbe ertOeift if;m B 55.

IValther, A 2% 13. 8*/ 2. 46b, 21. B 56. 116 von

Wasiclienstein (C 32- 235. 409- 1407 fcbreibt Wasgen-

stein, A beftanbüj 'weyssn stain') , bagegen D 164. 1053.

1495. 1497- 1510 (mehrmals? im 9\eim) von Kerling, E

von Kerlingen. 3n A 8b, 3. 18b, 6- 46b, 24. C 409

tytfßt er einer ber fufyufteu Surften am 9if)ctn. A 47% 19

(vgl. B 254)/ C 1415 er bat bi sinen ziteu gröjiu diue

getan. Db 1500 ein lewe yon lasüre (D a glasüre) an

sime scbilte was.

'Stauclnfuchs', fo fcfyreibt Aa 2% 17. 18% 6. 45%

10. 12.45b
, 17. bagegen Ab

9. 135. 320 'Staudenfufs', B

242. 247 'Stimdenweis', 9. 56 im Steint auf preis;

237. 244. ' Stundweifs 1

. C 34- 1370. 1374- 1380 künec
A

Stafflng von lrlant, 1364 ein Jüngling. D b yerfebieben

177 Scbiffing, 1055 Stiffmg, einmal 1331 Scbiüung uz

Igerlant, xotUfyS Untere nitf;6 alö eine fcf;(ecbte.^cbreibrceife
A

für lrlant \\x , bie fcfyon einmal bei ber £>er3ogin am J*pofe

31t 2£ormS öorfttm. D a fd)rcibt 'Stueffing uz Unger-

laut', nur einmal 177 Niderlänt, E 'Stieflung ein kunig

von ypperland das leyt in vugerlaud.' ß'tivaö naljereö

yon H;m erfahren wir nid;t.



XIII

£>ie in D für Pnsolt ttnb Orlwfa anftretenben Spelten

futb Rienolt von Meilant nnb Herbort. TM'e riebtiqe

Aonu ftebt um- in D a
, Db

fcf>rctbt ßeinbolt. Herborl er«

gibt fiel; miö bem Sieim auf dort 1535-30; I> fcf>rctbt

befeanbig Herbot, fo aneb E, bagegen D h Herbrot. Gr

tutrb 1535 nnb E ein £er$og genannt; baö ift alle*?, maö

wir twn ifim t>ernebmen.

£en rbeinifeben gelben gegenüber ftefrt Dieterich von

Berne, der Bernare A 1% 22. 5a
, 19- 30b , 11. 18. B

6. "»0. 49- 89/ C 137. 327. 763. 1199- D 53: der von

Berne A 9% 14. 64 Tl

, 4. B 62. 169- 2G3. D 19. 1803.

2n|ii: vogt von Berne A 6% 19- 10b, 11. 14*/ 22. B

85. 189- C 96. 3^0. 1087. D 1806- 1885: berre von

Berne A 60b, 7. B 355- C 178. 190. 270: vürsle von

Berne A 7h , 6- 29b/ 18. 67% 23- B 359- C 1128- Lam-
parten lant wirb fein 9\eief) mir A 6% 7. 13a

/ io. C

110. 364 genannt. 2HS £icterieh im Kampfe mit <Sieg;

frieb flfebt/ ruft i(jm Jipifbebranb D 2054 311 man fpotte

teilt/ er fc\) ein rehter 'olf'j fo febreibt D a
, in D T> ftcljt

äff; in bem gcbmtften Stert ifir alf gefegt, aber bem £ufants

menbange na er) f'ann wobj mir äffe, ber Spottname, ges

meint femt, obgfeieb bie «Sage, wie ich, anbenva'rtö (Jpclbenf.

105) gezeigt l)abe, ben Sietericr) aßfcrbingiS mm einem nad;t=

lieben 9ffp abftammen lafjt. 3>6 Scu^tOetnS ber ibm,

gleich, einem Sraeben, beim £orn ans? bem 9??unbe gebt, ges

febiebt A 64a
, 1-4. B 339- 340 bcntricl) Cnvabniing : C

1918-20. D 2055.57 ugf. 2137 nnib gefagt- bap, c\l<3 er

$ornig geworben, 9iand) wie bei einem 33ranb «oon if;m auf*

geftiegen fe». SDe$(jaI& fagt aner) vocfyl «Sieg frieb D 21 2S

in dem Bernrcre der tinfel selbe lit. C 1S22 nnb D 2063

legen il;m ba§ Schwert Hose bei (Jpelbenf. 250)/ mir D
379 tm Soweit al» Schleichen. Cr bcfiljt baö Sftof

Sclieminc Aa 4i a
, 21. 42% 3. 6 (WO Scliinilin, Schnnle

gefchrieben Wirb). Ab 305. 309 (Schymmelt, Schymmel)



XTV

B 228. C 1300. 1312. 1341. 4358. D 1212. 1237. 1268;

wie SMetericf) baju gekommen if! weiß D 1212-13 «Kein

(ygl. Jpelbenf. 196). SaS fingen unb «Sagen »on Sietericf)

erwähnt A 13% 6. 32b, 4. 5. unb baf} er t>ict Sfiecfen fri)on

erfcl)lagen l;abe C 1095-96. SIttein aucr) eiserner Qlbens

teuer wirb gebaut, feines? (in einem befonbern @ebicf;te er;

Sanften) Kampfes im Süklbe mit wilben Spieren unb ©ra*

cfcen A 60% 2. 3. B 316. D 259-60, unb C 1685-86-

D a 1826. 27 mit 9iiefen (Db fagt 'in Russen ') unb SÄfltts

nern. 2(ucl) fagt Mfart Aa 60b, 12. 13 (wo küene ftatt

kaine 311 lefen i(t) Ab 431 ba wo eS niemanb gefeben, b. T;.

in ber Ginfamfeit be*3 ÖßalbeS, fei; Sietcricf) tapfer gewefen;

Wjaä fiel) and) auf £5ietericf)3 $ampf mit Crcfe bejieljen

Sonnte. Cniblicl) l;cren wh* oon £ietericf)3 J8erwanbtfcf)aft

einiges. Gö voat naef) C 1729. 1730. D 4866 fein SÖatci-

Dietmar, öon bem er baS SReicl) ererbte. A 57b
, 10. B

318 erwa Inten feinet 25rnbere>, ben B aU jung be$eicl)net;

ba$ er Diether (jetjjt erfahren wjr auS C 665. D 248.

321. Sie Harlunge werben C 666. D 246 genannt, bie

jungen D 322, oljne ba& Serwanbtfchaftöberfjaltntö 51t bertil);

reu. Äaifer Ermenrich wirb beiläufig D 2424 erwähnt/

D a fd)reibt 'Ermentrich', D b
' Erentrich.' G'ö i|t bli>0e

93erberbni5 be§ £erteö (jpelbenf. 246) wenn Ab 417 t>ou

£ietericl)!3 SBeib fyrieftt.

25ictericl;ö gelben beißen A 3a
, 11. 19- 31 a

, 42. '39B
,

8. 40a
, 2. 43a

, 16. 49a
, 5. B 174. 285. C 44. 52. 55.

1217. 1357. 4922 allgemein die Wulfinge: in D wer;

ben 'die Wilfiuge' nur jweimal 1761. 2418 genannt, aber

richtiger wirb bloß Jpilbebranbö ©efcl)lecbt barunter *>etjtatt=

ben. B 147. 179 fagt aucf) die fürsten von Berne. (£$

ftnb ibrer elf. ©emeinfcfyaftlicl) allen Darjtellungen folgenbe,

1. Wolfhart, 2. Sigestap, 3- Heime, 4. Wittich, 5. Hil-

debrant, 6.Hsan, 7. Dietleip von Stire. Sie bier ubrU

gen ftnb yerfebieben. A unb B Ortwin, Eckehart, Helm-
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schröt, Amcloli. B 108 beftimmt jwar einen feiten Ort-

wtn al'5 .Kämpfer gegen Jöagcu , wo ober nicf;t ein Schreib;

fester bajroifchen liegt, \c \\1 cS Gemach oergeffen, unb eö

ift richtig (Jcfcljait, ber mit Sparen fampft. C Eckewart,

llciiiiii von Riu5en, Rüedeger, Amelunc. D Fruot von

Tenemarken, Rüedeger, Ilartuuc von Ringen, Dieterich

von Krieclien. SOtit^itl ijt Eckehart af«5 SERitjtreiter ABC,

Rüedeger unb Hertnit C unb D gemcinfchiiftlich. Jebiglicb

in (' Amelunc, in D Frnot unb Dieterich von Kriechen.

3c$ »tfl juerfl bie eigentlichen Wülfinge, Jpübcbranb nont=

Iid) u\ti fein ©efchFecht, öbOanöefn, unb außer benen, wcfclje

im 9fofengarten ah? Kämpfer auftreten , bie htnju nehmen,

welche fonfi im ©ebiebte erfcheinen ober rtitcr) nur genannt

treiben. (16 ft'nb außer Jpilbebranöö' grau Uote fcfgcntf/

Ilsan , Eckehart, Ainelolt, Wolfhart, Sigestap, Alphart.

Jlildebrant , A 9
a
, 8 fefyt einmal bÜt&U von Garten,

ift bei' meister A 53b
/ 12. 55% 5. 60% 17. B 144. C

805. 1193. 1235. 1280. 2080. D 19. 71. 334- 356-641.

1312; vßietericr) fagt D 1845. 1852 lieher meister. dr

beißt der alte A ll b/ 15. 34*/ 4. 38S. B 99. 189- 204-

C 217. 278. 1298.1640. D 403. 439- 1000.2148. 2166 unb

wirb C 536 du alter grise angerebet: feineö grauen #aupte$

gefcr)iebt Srmabnung Ab 407 unb fernes grauen SSarteS A

18V 4. Ab 409/ über welchen i^tn im £orne bie Spionen

berabrotten C 1690. D 1831. Su D io43 wirb fogar fein

SHter jur »Seit beö jfampfeä im 9\ofengarten U\ £abten anges

gebett/ nach D» ijl er fmnbert, nach D b fcch*$ig 5aj)re alt.

Gr ift der v> ise C 496. 501. 1003. 1440, der alt wfse man
B 3/5. 334: öibid) fagt ju ihm C 2009 ich hän vil ver-

noinen von iuwer wisheit, unb SMetericr) B 344 mit list

mit wisem sinne so lebt niht din gelich. %\\ A tttlb D
ift biefer 3 ug weniger Oeroorgeljoben , c<3 laßt fiel; nur anfüfc

reu baß wie in B 307. C 2033 auch in A 56
(

a
, 4. Do ISO

gefagt wirb £ilbebranb habe im Kampfe ber iüugf;eit nicht
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yergeffen, unb D 2183. 2184 Sietericty tf;n be§&alb rtifmit,

wie er beim aucfj D 2036 fltiglicfy bem 3ornc fc '»e^ Jperrn

entweicht. 36m wm: Sietericf; unb feine Sieicb. empfohlen

D 1869. @r reitet an ber ©pifce D 353, fuOrt bie §eev*

faulte C 797. D 641/ unb fjeißt des lieres meister C 1151.

Qrr jeigt C 798 bflti Jpeer ben if;m wof;l bekannten QSeg

biucf) bie Sauber, unb A 29*V 14. B 164-65. C 805. D
642 naef) beut Sterin, wo er U 1004 fetyon alle Jjpelben remit.

@r bezeichnet bem S5enier bie Äa'mpfer, bie im Stofengarten

auftreten feilen, unb beftimmt bie 3n?eitampfe mit Gibicfv

Grr [;at bie 9(ufftcf;t über bie soumeschrin , unb jaljlt beut

gabrmann ben £olm auö C 887-89. ©ein (@cpbs)3*i$en

beftefyt naef; D 372. 73 auS brei ©offen; auf bem Jpelm

fycit er eine golbne <Sd)lange (sarbant). 3?n A 56B, 1. 2

fpricht $oav Jpilbebranb »on feiner gratt/ aber fte wirb nicht

genannt, unb in B gefctyiefej il;rer gar nicfyt (Jnvalmung. C

538. 2043, D 160. 325. 334 Wirb iljrer mcbrmalo ges

baebt, unb D 2164. 2168. 2177 fagt Sieterid) ftycrjrnb er

wolle il;r einen jungern Wlann geben; fte crfcl)cint felbft C

661. D315 inbem jpilbcbranb einen Scfmß wabrenb feiner

2lbwefenl;cit für fte beftelft. (Einmal D b 2459 beißt fte

herzogm Uote. Jpilbebranb Derfcbmafyt bie itiiffe ber Orients

bilb im Sxofengarten, weil er feiner £auyfrau bie breite be*

wahren will A 56b, 4. 6. B 311. 312. C 2042-43.

SftptKf) Ilsan (Aa
fcfyreibt Ylsang, Ab Ylsan, B Hilsam,

Hilsan, Ilsam, Db Eilsan), i|l £ifbebranb3 53ruber A 18a
,

16. 19. 25b
, 5. 27a

, 19. 22 a
, 12. B HS. 145. 238. C

399. 497. 570. 1466. D 297. 392. 408. ©n alter bat*

tiger Sittatm A 66^ 5. Ab 326. D 716. 1682. 1706. 2285.

2287. 2302, ber naef; C 402 fcf;on jwanjig , nacl) D 300

fcfyon jwei unb breißig Safere im $fo|ler gelebt \)at. Sie

Äampfluft i|l ibm t>on ben SBolfmgen angeboren D 1760-

61, er bat D 449-50 ©peer unb <2chilb, unb D 414 fein

altcö ©turmgewanb bewabrr, über welchem er A 307,
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C 567-68. 612. D 730. 4633. (651 bie Stifte tragt

£)er gitynnann nennt if;n D 726 einen ftarfen Teufel, ©ein

Scf;»ert beißt ironifcf) ein ^rebigerftab C 572. 1519- D
416-17. 1659. 1672. 1751. 1754. 1774, er ein ^rebiger

D 1746 ober 2feic$ft>attr Ab
, 467, ber im Stampfe ben Ses

gen auötfyeftt Ab 335. 3 0l
'

n U1, b Sffiutfj rauben i'Om bie 2?es

fünuing A 48 a
, 3-10. Ab 179. B 140. 141. C 461-64.

Sie 9tt6ucf;e, bie ifnn nicf)t <jcf)eicT;eit r reißt er an ben S3nr=

ten C 624. 625, ober an ben Cforeit D 458-63/ unb brofjt

B 159 fie umzubringen, trenn fte ifni nicht fortfaffen ; »eös

l)ülb fte i(nn A 29, 14. 15. B 164. C 619-22. D 456

Söemninfcfoungen naebfenbenj fte muffen if;m aber, »ie ifnn

C 593 ber 9(bt berfprodjeu fyatte, f;enmcf> A 6Sb/ 1-4 bocf>

fjeffen feine Stiitbcn bilden, deinem Sörubet ruft er jtt D
386 nu leite dich der tiufel! Qx i\i Qlciti) Jtt einem

©ctyfog inö ©eficftt bereit D 490, ja er fangt ben Äampf
im Sfofengarten bamit an, baß er feinen ©egner mit ber

gatlf! nieber febfagt A 45, 1-4. C 1502. 1503. Gbenfo

rof; fmb feine Sitten, er wäljt fiel; m i^cw SMumcn bcö

©artend C i4.<-6. D 1639-43/ brö&t ifyn Sit jerftoren D
2273-79, unb reibt bie jarte Äricmbilb, ab3 fte ifnt jnm

Sefin be$ Siegel tu$i, mit bem Starte »unb A 66 a
5, B 349:

ben fWoncfxn aber brueft er bie mitgebrachten Diofeufra'nje

auf bie £6pfe bap bay SMut berabritmt A 68a
/ 7-12- Qte

bei blieft er ulilern naefo ben grauen D 1717-21. 2302-14.

2361-62. Sein iRoj}, nach D a 451 'Benig'' genannt,

»Ott ©c&etningä 33ruber D 472. Sein Softer beißt Aa 18%

18 'liochüburg, 23b/ 3. Ylsinberg, 67 b
, 3. U. 20.

Ylm/vburg'; Ab 137 l Ysenburg, 167. 477. 479 Ei-

senburg'; B 137.360 'Eyssenpurck' eber gar 115 'Ayss-

würck' gefebrieben , C 450 Miinchegezellen , D 351. 358

Isenburg. Sieterich fyatte i()tn bie (I'rlaubnü? in ta$ Softer

,ju geben nur gegen ba$ SBerfprechen ertheift, ifmi in 23e=

braugniy jum Jöeijtanb bereit ju feon C 544-47. D 300-306.

b
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(23 gab dfo nocb ©agen üon feinem frühem £eben: auf

frühere Äa'mpfe beutet aitcf> C 1469«

Amelolt (fo fcbreiben Ab unb D, Aa 27b , 11. 54b, 12.

bagegen Aa 53b
, 13. 54a

, 20 Amolt, I7b, 19 Abolt, 53b/

21 Amelung. C Amerolt, B Amerlot, E Amelot unb Am-

lung), von Garten fetjen Ab 393. D 313 (»gl. C 659)

unb E bin$u, ein Jperjog A 53*V 21. 54b/ 12/ war M(fy

D 316. 496 mit Jpilbebranbö ©cbwefier fcerbeiratbet; E nennt

ibn brtber ^ilbebrmibö ©cbtvager, unb Jpilbebranb ibn D
335 ceheim, eine allgemeine 25ejeicbnung eines? nahen »er«

wanbtfcbaftlidjen Skrbaltniffeö , ebenfo beißt er augleicb A
19b/ 19. B 112. C 660 felbjf D 325 allgemein £ilbes

branbS 25ruber. 3lmelolt3 ©6&ne fmb nacb C 652. 662.

D 316 Wolfhart unb Sigestap
, in D fommt nocf) Alphart

binju, bei- gwar 316 nictyt neben ben beiben anbern angefufn-r,

aber bocb 205. 226 SDBoffbartS trüber genannt wirb. E,

abiveicbenb, nennt Alphart unb Wolfhart ölö 2Jmeloltt3 ©ebne,

aber in einer anbern ©teile i sygestab was auch hihbrants

Schwester sun vnd was amelung von garten syn vatter.' 3n

A 34b, 22. 62b, 11. B 337 wirb tiefe äJerroanbtfcbaft nur

iufofern berührt äl$ ft'ch Jpilbebranb unb SBolfbart tvecbfel=

feitig neve unb oeheim nennen. 3n C 244. 245. 1691.

1786. 1788 unb D 787. 1052. 1170. 1832- 1839- 1921

finbet biefe Benennung nicht bloß ,$mifchen tiefen beiben, fous

bern auch, in C 1194. 1784 ^feben jpilbebranb unb ©iege*

ftab ftatr.

Wolfhart, D 1148. 1158- 2328. 2409 fugt binju

von Garten , tag noch itt ber Qßiege al$ %l\cm in taö Mos

fier gieng D 499« ©ein ßbarafter \\i terb unb roilb. (Jr

fagt felbtf A 10b, 24. C 305 - 6 min herze ist niht wise,

e5 ist unzühte vol: ej ist min groeste vröucle swan ich

vehten sol; unb biefe Äampflujl, bie basl £er$ ber SBöIftnge

erfüllt, wirb mehrmals ßeröor geboben C 244. D 992. 998.

1162. 3l;n liberfommt, mie ben Sttencb SHfatt, bie ^ornnwtb,
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es tobt C 1787/ 'tobb wn Jpifbebranb Ab 433 nnltfjenber

aöerffnut (fo ifi auch A* 35\ 2. 60b, 18 su lefen) ferbft

D 3iG Zenfel angerufen, SBo&l ra 35e3tcf;ung auf ben

Stumpf im iUibelungeriebe beißt e$ üou i ni unb Siegeftab I)

,'iu; .Ine gro^e stürme komcnt si nimmer in ir grap. (fr

fcbmdbt bcu SWoncrj C 643-45. D 485-87, unb fclumpft

bie fte^e Äriernbitö mit rotym SBorten Ab 448; anberwdrty

faqt et bei- £eufel möge bie Jungfrau im 9\ofengarten fnffcu

C 207. 253. D 145, er will ifjt lieber einen Schlag ges

ben A 3l b
, 23. D 224; fo fdjeinen ifmt aucr) gute SSorte

bei bem ga'bnnann riberflrijfig D 675 - 76. ©eine Sitten

fcgflctjnei INctcricfo wenn er |agt D 2256-57 ' ÜBorff>art ift

ungezogen, er fe$t ben SKofenfrauj auf ungefammtey Jpaar.'

Sein 3etcf)cii mif bem Scf)irbe i|l ein gclbener CffioTf C 1166.

D a 1118/ an] bem jpcfm eine filbcrweipe Stange mit golbs

nen Scbeden D mg.
83on Sigestap (Aa

fcljreibt Sigenstab, B Sigestraf,

Segestraf) ift nur anjumerfen bajj er ber junge genannt wirb

\ V7*; 2- 14. C 422. 424. 427. 1140. D 277. 280.

K)()6. 1010. 1013- 1169.

Alphart beißt ebenfalls ber junge D 095. 3n D b 4030

eine SJejie^mtg auf feinen fpatern £ob bureb Sffiitticfi.

Evkehart , in C Eckewart gefefnieben , reo er gräve

genannt wirb; ein $crwaubtfcf>iftst
,

>erljdltniy' ift nicf;t angege«

ben. (ir beißt der getriuwe A 27b f 10. 5la
/ 4. 6- 15.

51 b
, 16. C 704- »gl. 578. D 245, ber eö s>erfcf;mdf;t Orients

bilb, bie ungetriuwe meit, $11 fiiffen A 52 a
, 9. 10. C

1183, DW welcher (Ttitbattfamfeit B 281 nichts \vei$. 9}acf)

D 246. 324 ift er ber Pfleger ber jungen Jparlunge. 3n

A 51 a
, 8. 9 figt .fpilbebranb (Jcfeljart t;abe 51t feinen fetten

große Singe gctl>m.

Helmschrut, ber nur in A unb B auftritt, erwähnte

ich hier, weif er, wenn er Helmschart i|I (jpelbenf. 191)/

ein 23erwaubtcr \>cn 2BoIfl;art mive. Qv beißt A I7
b
, 7

b2
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(»o Helmschrat ßel;t) 53% 17 ber junge; A 27h, 11 iß

'Helmstraufs' gefcbrieben.

Heime erfcbeint auch tyw al$ ©efelle SffiitticfjS, unb beibe

fampfen unmittelbar nach einanber. D 1313 nennt il)tt

Jperjog. Er bat, wie Ah 125 (Aa 168
/ 21 mwerßa'nblicft

' er hat ebn ellenbogn') D 1066 unt) E angeben , ttier QU

Tenbogen : nach B 105 brei Jpanbe unb t>ier Ellenbogen (nach

ber überfcfirift fcon B 216 bot er an jeber Seite jroei £a
r

nbe

unb brei Ellenbogen); auch iß er in B 104. 216 ein jmti

ger SKiefe. «Sein Schwert Nagelring wirb C 1249. 1254.

D 1303 genannt. Sein $8ater Adelger in E.

Witege (A ftf)reibt Wittich, B 106 Witig, C 1280.

1284 Witech, 577. 672. 695 Witeg, 378 Witege, im

Slbfcbnitt 255. 790. 1296. 1322. 1352 Witeche, D Wit-

tich, Witich, fc>ocr) jeigt D a 1195. 1231 auch bie $iir,jung

Witke, acc Witkeu; über biefe 93erfcl)iebenbeit t>gl. ©ramm.

2/ 284. 296)/ Wielandes kint, wie A 20b
/ 5. B 106.

C 1333 jufugt. ©ein ©cfjtWJrt Miming C 1337, Mimeng

C 1342, Meming D a 1063/ wirb in Ab 313, 'wie fchon

oben angeführt iß/ mit Siegfrtebö Schwerte ttenvecbfelt, unb

bafjer Balmung genannt, ©ieterich öob S3ern iß fein Jperr

D 1196, aber A i8 b
, 3 bemerft bafj SßMttich bei ibm afö

grembling (eilende) lebt, unb baS 9lacbtl;eilige bavon em=

pftnbet. 3n &w ^at ftyewt <"'$ 2£olfbart üerbriefHid) tia$

Fittich £ietericl;S 9\oß erbalten bat D 2410/ 2£ittich aber

befragt ßcft baß bie £ßolft'nge tlnt baßen, unb jetgt bie ^ih-

fxcf>t wieber ju Ermenricb jurucf 51t geben D 2418-24.

£öie gerne ilm Sietericb feß hielt jeigt bie Äußerung A 19%

3. 4 er wolle waö er beß^e mit if;m feilen. Um iftn $ttm

Kampfe im SKofengarten 311 bewegen, bietet er ibm A i9b,

14 nicht bloß i>a$ jperjogtbum Osterdinge an (Ab f;at

ben Tanten niebt)..- fonbern öertoufcht aud? fein 9ioß mit ibm.

©ieteiicb gibt Scbeming, unb nimmt bafiir 2Bitticb$ Falke.

©0 erjagen A 19*, 21. 20% 6. 7. 21% 23. 21b/ 1-3. B
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228. 229 (wo burch ein 9JK6wrßänbttid unter galfe ber

Sfagbvogel gemeint wirb, ben 2Bitticf) auf ber jpanb tragen

feil) C 1300. 131 f. 1340. 1358-59- dagegen ft'nbct nach

D 1211-16 fein £aufcfj ftatt, fonbern £ieterich gibt (Scbes

iniug bfo|1 an QBitticI) jurricF, unb wir v»ernef;men bafi eö

iirfpriinglid; äSittidjö GiigentlHim war. Sßitticl; hatte baö

9lof tum feinem 83ater auä bem S5erge mitgebracht, bas5

bind) Veranlagung eines ÄampfeS, ben SQJiöicf) mit.Slmereft

beftanben batte, in ©ieteridjS Jpanbe gekommen war. SDieö

ift wanrfcheinlicl; ber richtige 3ufammcnf;ang , ben wir nur

burrf) D (ernten lernen (vgl. Reiben)*. 195. 196), wiewobl

bie erhaltenen Gfcbicfyte nicf;ta öon biefem Kampfe SBitticfee'

mit SImeloIt wiffen. 9Zccf> eines befonberen Umftanbeö er=

tiMhnen C 1320-25 unb D 1222-24/ Sßitticr) weigert t^en

Jtorttpf im 9\ofengarten bevor Outbiger ft'cfo mit il;m üerfebnt

unb il;n, wof>r alö $ckl)ci\ feiner 23erfol;nung , gewaffnet

fjabe. SSitticfj namlicl) fyatte SKiibigere" <2obn (baß eS ber

Seim gewefen fagt nicht D b
) erfebfagen, beflfen Olamen C

auch, angibt, Nuodunc. tiefer fyeipt im 2>iterolf Gotelin-

den kint (Jpelbenf. 100)/ aber bie (Schlacht, worin er von

Ui3itticf> getebtet würbe, fann noch, nicht vorgefallen fei;u

.Öelbeuf. ioi. 102). Sine S3e3iel;uug auf ben fpatern £cb

2lfpharte' burch. ©ittich. ijl fchon vorbin angemerft.

Dietleip (fo fcfyreibt C allein, Aa
faft immer Dietleb,

einigemal Dietlieb , A^D Dielliep , B Dillaub) von Stire,

herre von Stirerlant C 1410. 21m wenigften Von ihm weiß

D; er fcl;eint bort unter ben gelben Sietericf)5 ftch ju be;

finben 291/ ftffcrt jeboch. nach, beenbigtem 3uge beim nach.

vStciermarf 2450. 2lu$fiihrlicber über ihn ftnb bie anbern

r.uftcuimgen, wo er fich nicht ju SEern aufhalt, fonbern ein

5?ete nach ihm gefenbet wirb , ber if)it jur Sfyeitnalmie eins

laben feil. Sietericr)» Verhältnis
1

511 ifmt fcl)eint fogar biö"

babin eben niebj fcl;r freunbfcbaftlicb gewefen 311 fei;n, beim

er bebauert ba$ er ihm bisher fe wenig 2)ienfte geleitet
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Ijrtbe A I8b , 17. 18. C 415. <£r mirb C 413 ein £erjog

genannt, unb if;m 1412 eine rotfye Safnte ertf;eirt. ABC
gellen tyn alö einen nocf; nictyt erroacbfenen ^nncjling bar.

A 47B/ 16. 42. C 1414. 1422 fagt SBaltOer ju Sietreib, mit

bem er fdmpfen foll, du bist niht gewahseu noch zuo

einem man; B 255 tyeißt et* ein junges kint. ©ein SJötev

i|1 BiterolJ Ab 347. C 429. 1420: der alte fefcen A I9b/

4. C 431 frnju. B fcbreibt Widerolf, unb fagt bro£ 122

er fntte ben Dietlaub. £)ieteiicb6 SSote fanb ben hingen

,£elb nic^jt 311 Jpattfe, er mar in Sibenbürgen sott einem

SD?eerungef;euer öermunbet A 21% 11-14. B 128; auf bem

£Öege baf;in begegnet er if;m aber ze Wiene t>or bem SOftm*

ffev A 21/ 10-12. Siefc 2Infpiehtng auf eine verlorene

<5age betätigt eine anbere in bem (Uebicfyt von dem übelen

wibe (jpelbenf. 157)/ bte mir 20. Sßacfernagel mitgeteilt

bat. Darnach fampfte Sietleib mit einem 93?eermeib einen

ganzen £ag bis ^ur 9U(t)t; fte warf einen fcfineibenben

©tabffpteß nach ifmt, unb er uerbanfte nur feiner ©cfinelligs

feit bap fte ifm nicht traf, aber ber SSurf mar fo f'ra

r

ftig,

ba$ ber ©piep gan$ in bte Gürbe üerfcftroanb.

23on Ortwin , ber auf £)ieterid;3 ©eite fa'mpft, unb nur

in A unb B üorfommt, ifl niefit*? an$umevfen atö ba$ er

der junge beißt Ab 362.

$6nig Hertnit von Riu^en , D unb E fcfjreiben Har-

tunc. D 1506 gibt tf;m ein 9\ab aß ©einreichen. 2ßie

er 51t £>ietericf) gefommen ift erfahren mir nicht; naef; bem

Kampfe jiefjt er in fein 9\eicl; jtuuef.

Rüedeger von Recheidren (fo febreibt C 386. 691/

bagegen Aa 20/ 1.6 Bechelar, fo i|t ndmlicf; 31t fefen, im

SKeim auf war unb klar; Ab 147. 148 in benfelben 9?eU

Itiett Bettelar; E Bethelar; D 2382. 2383. 2431 Beclar

Uttb 938. 1467 Bechelän im 9faim mif undertän, beslän),

der maregräve ober C 691. 920. 1008. D 1941 mareman.

er ift der milde C 917. 1565. D 620. 801. 805. "817-
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959. 968. 1483. 149/. 1493, trogt der eren kröne C 908,

der eren schilt C914. 3n A erfdjeint er bloß cTme genannt

m treiben, nnb cf;ne mit 311 fampfen. ©«gegen in D 344

labt ihn Dietcricf; 311m 33eiftanb ein, nnb er nennt ftch felbji

311 SBormd einen Siener G^efS nnb SictencfyS sott SSerts.

Der 9tame ber Sftarfgrafw Götelint fomrat nnr D 315.

944. 2388 vor. bietend; lajjt if;r ü 346 entbieten fTe möge

ihm ir lieben swester kint fenbett/ man »eiß lticfjt »er

gemeint ifr, mich »itb niemanb m\ ihr gefenbet. X)aß in C

1325 nnb D a Nuodunc SRubigerS ©olm genannt wirb ift

fchon bei UÖittich angemerft. SRtibigerö unecht Hermau
nur in D 824. 828.

Amelunc, bloß in C befannt, in ben anbeut Darftel«

{tragen fanipft Amelolt an feiner Stelle, wiewohl AE einiges

mal biefen Flamen neben bem mtbern gebrauchen, @r i|l

ein ^ei-3Pg 389. 787. 1613. 1622. 1638, notf) jung 390.

1605- Jpilbebraub fagt Mit i(;m 390 der verzagete nie in

stürmen. SJmclung ändert 1G09 feinen Spaß gegen ©ibicbS

Gefehlecbt , baä alle anbern treiben gering achte : vielleicht

»irb bamit anf ein frufjcreö SOerfcaftnul bittgebeutet.

Fruot hiinec von Tenemarc , fcptt »elcfyem D ttitb E

allein ivi|Ten, »irb al<5 ein Sthigling gefcfyilbeit D 284. 631.

M39 u. E, bm ©untres feinet väterlichen 9ceicl;ey beraubt

unb araS ranemarf vertrieben hatte D 1362-63. 1392. @r

freut fich bcöfjalb im Ou>fengarfcn ©elegcnl;eit 3m Suicfje 311

ftitöen, unb nötigt ben beft'egten ©untrer ifjm fein SReicf)

juruef jugeben 1435. 1442. 83en allem bem fpriebt fein ans

bercs @ebi$t (»gl. Jpelbcnf. 184. 256). 9cacb Db 1376

fiiljit er driu marders houbet, wad) D a da5 'marmel' im

Schub.

Dieterich von Kriechen , ber nur in D ei'fcf;cint, l;ei^t

der schreite 290. 630- 1544; etivaö nähere» von il;m ers

fahren »ir nicht.

OJebett Dieteticb von S3evn tritt in C unb D al>5 befielt
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Sßeijtanb $6nig Etzel auf. @r herrfcht über bie Hiunen,

die recken von den Hiunen, die launischen man D 1352/

bie vDtf;e gahnlem haben. GM l)eipt auch einmal C 1128.

D 850 künec 1x5 Ungerlant. 9i\Kh C 753 ftnb ihm

breipig Sfteicf;e/ n?ie in ber Überarbeitung bei* Oftbefunge 9}oth,

(Reiben)" 155) , nach, D 585 nur jefyn unterworfen. Königin

i|? vrou Herche, n?ie C fcfyreibt, D a Herke, Db Herich e,

Hariche
;

ft'e beißt C 1007 diu schceue , D 937- C 724

diu mute.

9}och ftnb einige Olebenperfonen 51t erwähnen.

©er SSote, ben in ABC Äriembilb an Dieterich fenbet, heißt

Sabin (Aa
fcbreibt 13 a

/ 4 Gabrein unb l4a
, 15 Gawein)

herzöge von Brabant (C unb B fchreiben Prafant), voel;

cher bafiir $ur 23elobuung oon Äriemln'lb bie jperjogin Ber-

säbe (fo fcr)reibt Aa
, brtgegen Ab 18 Saba, B 19 Fursabe

C Versabe) erhalt, ber er fchon acht 3ahre gebieut hatte

A2b
, 5. C 11.

2hi DietericbS Jpof beft'nbet ftch ah3 ©eifet eine ^ei^ogin,

bie am Rheine geboren ift A 6% 0- 11. B 35. C m. 114;

genannt roirb ft'e nicl)t.

3>r gdhrmann erfcbeint nur in CDE (unb in bem <m£

D in Ab 208 - 230 etngerucften ©tudf). Gr heißt in C 818.

874 unb D a 746. 2364 Norpreht (ber ^veite (gtrafjb.

(üober fcbreibt 746/ n>o Db eine Siicfe Ijat, Nortprecht) , in

Db 2364. Ab 228 unb E Rupreht. <£v wirb D 654.

659 übernatürlich groß gefcbtlbert, Db 668 ein Diiefe unb

E ein frarfer großer Spelb genannt. <£x bat D 660 unb E

#»6lf ©ohne t>on gleicher 2lrt. 2)at>on fagt C nichts, ges

benft aber 819-20 eineö fruberen,, fonft nicht bekannten

S3erha'ltnijfe6 $u Jpilbebranb. 25er gdhrmann ivar fein

5lampfgenof3 gewefen, unb Ijatte ihm in ©efa&rltdpfeiten

treuen 33eißanb geleistet. E allein bezeichnet ii)n auSbrtidfs

lieb ab3 einen Wiener ©ibicl)S unb ber §rau Äriembilb.

Grnblicb fmb einige geographifche eingaben 311 beruefftch;
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tigett. SRäcfc A -i
1'. B 24-25 fcf)iffcn b« S3oten, »eM&e

Äriembifo an Sieterid; von Söetn fenbct, bei 2i>ormö ober

ten Styeht/ unb nttjen bie erfte 9lacf;t in Jpeibelbcrg

(Aa 4b
, 14 ftel;t ze herberge), bie jweite 31t #afl in

(Schwaben, bie brttte in Sftorbungen , bie vierte in 3ftsg&

hin}. Sffieitere Xagrejfen werben nid;t angegeben; von ba

Kommen fte gen Garten, naf;e bei Sern gelegen (ngfc A

13% 17. 22% 15. E fagt eS aitfbriicf'lid;). C 73-77 Ä&CTs

fprincjt bie jtteüe unb britte angreife, unb gibt gleid; nad;

JÖeibclberg bie öierte Station ju 2lugi?burg an, bann folgt

ebenfalls Gartack, n>ie C 78. 365 febreibt. D nu*ijj nichts

t>on biefer gabrt bei- Soten, fettnt aber bie gab« 2)icterid;$

311 beut Sttcncf; Sffan. 91 ad; C 627 finb oon Sern bi6 31t

bem Äfofter brei Sage notbig, nad; D 357. 465 fiinfe; A
imb ß geben feine *3eit an. 3>n 2Beg uon Sern inä Jpfis

nenlanb legt Sieterid; jnri'uf in vil kurzen tagen C 671-75.

w\\ beut jllofter bei S9i6nd;§ biß nad; beut 9t&ein ft'nb A

29b/ 16 elf, bagegen 001t bent Jjpiiuculanb §man$ig Sage

notbig C 807. D 644. Seit Sukfireg gibt D 2381.

2433 allein an, jtvolf Sage üon SBornty nad; S5ecf;elarett,

imb bon ba fünf Sage biy inö Jpünenlaub; t>g(. ?ad;mann

31t ben Elidel. ©. 145. 146.

Sei biefer £ufammenfieu*ung ber perfßnlictyen SBer&altnijfe

l)iibe id; bie in ber Unterfttdning über bie Jpelbenfage

gegebenen Erläuterungen nid;t n>ieberf;oleu trollen ; inbem id;

alfo bortf;in üenveife, tvenbe id; tnid; jur &ergleh$ung tcö

3n$altä unferer Sichtung, wobei id; auöfubrlid; fci;n nnb

überall in iwö Greine geben muß.

ABC beginnen bantit, bafj Ärieutbilb, iibermiitbig auf

bie jpefoen beö 9\ofengartcn, unb eiferfud;tig auf ben 3\ul)ttt

2>ieterid;e> v>en Sern, einen 33oteu fud;t, ber ilm jum Kampfe

aufforbere. 9iad; A 3 a
, 14-21 unb B 17, (beim C weiß

nicht* bauen) Weigert ftd; 23olfer bie 33otfd;aft 31t tibcrneb=

nten, aber (Sabin, £ei'3og t?on Srabaut, erbietet fid; baju
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wenn ^riemfjirb if;m au3 £obn bie fcf;6ne 25erfabe, um t>ie

« fcfjon ac^t Safere geworben f;at, fjjtsr $rau geben will,

.ftriemljilb fuf;rt if;n 511 bei- Jungfrau, welche, obgleicl; fie

nicfjt Urfacf;e feiney Serberbettö' fet;n mochte, einen üRing t>on

if;m annimmt. Sabin jief;t mit ©efolge fort, unb langt v»or

23crn an. Sa er feinblid) gewaffnet i|l, fo will Sietericr;

ben unbekannten grembling aucf; feinblich empfangen/ unb

SBolfbart ergoßt ft'cf; an ber SfaSftchl auf Äampf. £)ietericf;§

9ittter waffnen ft'cf; nach A 6a
, 4. B 34 (wo zehen hun-

dert 31t lefen ift), C fagt nichts t>on biefer Lüftung. 3tts

befielt erblicf't eine Jper3ogin Jjom EH(;etn , genannt wirb fte

nicht, t)ie al§ ©eifel bei Sietericf; fich aufhält, ben Slnfoms

mettben, uutr-fca fte iljn erf'ettnt, fo begibt fte ft'cf; (B 36

fefct pajfenb fjin^u 'auf ©ieterichö Verfangen') 31t ihm, unb

fu(;tt ihn an ber Jjpanb i?or tew ferner, ber ifnt jwar au\

feinen ©rufj willfommen &etßt, aber ihm Vorwurfe macht

fc«ii^ er mit feinem ©efolge geruhet fcor il;m $u erfcheinett

wage. Sabin entfcfmlbigt fiel) mit feiner Unbefamttfchaft

ber 23erf;altnijfe, unb bie ^perjogin fpricf;t eifrig 51t feinen

©unften. (*r bittet ben cr3urnten Sietericf; ben S3rief, bef=

fett Überbringer er ift, üorlefen 31t raffen.

23on biefer (Einleitung weiß D gar nichts. Jpier \ft eS

©ibich, ber einen 33oten an Zottig Gi^el inS «^tmenfonb

fenbet, unb ifnt mit jnwtfen feiner gelben 311m Kampfe im

Diofengarten entbietet. Crljel nimmt bie Criulabung an, 3iel;t

bann naef; SScrn, unb forbert ben 23ogt 3111- Teilnahme auf.

Sietericf; jeigt ft'cf) bereitwillig. 2)er 33vicf ber $riembilb

wirb twrgelefen, welcher jeboef; t wie ganj beutlicf; gefagt

wirb, unb auS feinem Inhalt ft'cf; ergibt, tticf;t an Glpel

fottbern an Sietericf; gerid;tet ift.

S3ei bem 23orlefen be$ SBrtefS alfo fommt D mit ABC

3ufammen. Gr enthalt außer ber Sfufforberung wm Seiten

ber Königin .ftriemhilb, unb einer .£er3al;lung ber 3w6lf r$ei?

ttifcf;en gelben, gegen welche ebenfo Jjiel üon Seiten Diete;
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tiä)6 \id) freuen füllen, eine 2?efd)reibuug beö SRofengartem?;

nur CD reben »on ber *})rad)t ber Sinbe, unt> ben funfneid;

fmgeuben Jüogeui, nur A *>on bei- barin aufgejfccften Sa&ne.

Dhir C 186- D i4o fagen t^f? ein je&« 2üad;ter beä

Oartatf eine Jungfrau unb ein grojjeö 9fcu$ erbalte,

alle aber fagen baj3 ber Sieger einen SRofenfranj unb

einen Äup empfangen folle. £od) naef; D 144- 422.

2:44-48 erteilen beibeS erjl mit ©d;lujfe, al<3 Die Kampfe

fammtiid) vorüber ftnb, jroölf Jungfrauen; nacb A 8b
, i4-

16- 26b, 15-18 rottl e3 Äriemfjilb felbft tfnin; and; ß 151

äußert biefj einmal beftimmt, fruberljin 59. 61 uubefummt.

C 205« 252 mirb nur Situ Jungfrau genannt, bann aber

525 beutlief) .ftrieml;ilb, wie fie eo aud; ift, bie in ABC in

bei £()at tiefe SMobnnng erteilt, niemals aber in D.

£>ietericf) äußert bei äMnljerung be3 Briefes; Abneigung int

9\efengarten 31t fampfen , £a$ fagen alle A 8b, 19-25. Vf,

1-7. B 60. 61, C 263-78. D 253-55. 269-76/ aber D

fagt nidjt, roie bie übrigen, bajj .£)ilbebraub feinen Jpevrn

jured)t weift unb befdjamt; in D 258 ift e£ »ielmebr ber

ben ©rief öortefen&e ©ebreiber, roelcber bci$ unziemliche einer

Weigerung rabelr. Seö ungezogenen SBolftcrtS unb ^itticljy

£n>tf$enreben berichten nur C 207-29. 255-60 unb D
liö-58. 233-40, SHp&nrtS Hälterungen, mie ftef; wn felbft

verftebt, nur D 205-13. 225-31. Stfe&ort enrfcfculbigt fiel;

in D 245-47 i>a$ er alS 4?uter ta' £arfunge tiicf;t mite

Rieben tonne, Jpeime macjjt in D 249-52 Gsinunnfe, bagc;

gen 3cigt ftd) Siegeftab in D 277 §unj Kampfe bereit.

Jpierauf folgt in ABC eine 0\eil;e t>on Grreigniffen/ bie in

D unbefanut ftnb. C 279-82 rücft eine ©tropbe ein, roorin

jpilbebranb anra'tb beut .Könige C?£el einen 23oten 311 fenben

ber if;n mit beut 2lbeuteucr befanut mad;e. 2(uf btefe SBeife

wirb Ci^el in C eingeführt. 3uund;|l in ABC ein auftritt

mit ber rl)einifd;eu ©efanbtfd;aft. £ietericl) eutruftet über

bie trefcige ^luSforberung , brol;t im ÜBoten bafur mit beut
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Se&ett bufien 311 raffett. ©abin, tmerfc^vocfen, rfijlet fiel)

mit ben ©einen 311m &ampf. Sie #er3ogin eilt 31t SBolf*

bart, unb flebt il;n fiel; ber greinten nnjnnefjmen, ja fte

gebt in ber SJeorangniS fo weit if;m ifj>ie ^ungfraufcfyaft alö

Soim jn »erfprecl;en. 2Öorff;avt ref;nt bflö anerbieten mit ber

QSerfi'cberung ab ba$ er feine £uft nnr am $ampf finbe,

fagt aber feinen 25eifianb ju. (5r befteigt fein 9io0/ unb

macl;t bem Dietericf) SöerfleUungen über bie Unehre , bie Ümt

fein betragen jujielje. jpilbebranb belobt feinen Neffen/ unb

»ereinigt fid) mit ifmt ben ferner 3m 2lnnabme ber Sluffor*

berung 51t beiregen. (£8 gelingt, unb SÖ3oIft?art beifst bie

gretnben je^t bie SRufmng abfegen. «Sie werben ef;reu»oK

bemäntelt, unb weilen bis 311111 jebnten (B 85 bi£ jum3w6ff=

ten) Sage in 23ern, worauf fte £)ietericb, ber gmtj gnabig

geworben i(l , mit tatifenb (B 85 \\1 auef) wobl zehen hun-

dert 311 lefen, wie A i2b , 3. C 347 (lebt) fSlavt ©ofbeS

unb fojllic&en Kleibern befdjenft, unb fogar noeb buref; fein

&mö jururf geleitet. 23eim 21bftf)ieb tragt er bem £er3 3

bie 2(ntwort auf, bie er an Äriembilb überbringen foll. C

Ijctt bier (371) eine Surfe, auö AB ergibt ft'rf) i>a$ weitere.

Dietcricl; laßt iljr fagen 9\ofen Ijabe er ju 25ern genug, boch

3itr ©träfe il;reö Übermut!^ wolle er mit feeb^ig (B 89 fünf«

3ig) taufenb Werfen wart) Sßorniö lommen, unb 3w6lf SpeU

tien 311m Kampfe in bem SKofengarten mitbringen. Orients

l;ilb gebt bem ^)erjog bei feiner Slnfuiift entgegen (bavon

fagt B 92 nicfjtS, ber ^er^og ertbeilt if>r gfeid), wie er ans

langt, ben guten 9\atb, Sorge für bie »ielen ©a(te 311 tra=

gen, bie fominen würben), unb »ernimmt mit Skrgniigeu

SietericfjS Einwilligung. ©abin crbalt al§ »erbetenen £ol;n

für bie gliicflicf) vollbrachte 23otfcbaft bie fcf>6ne 23erfabe 3111*

grau. TO bem Kampfe im SKofetigarten will ©abin inbefs

fen nichts 31t fcf;affen baben, er 3iel;t beint/ unb »erfechte

bet »ollig auö bem ©ebicfyt. 97acf> B 97 befteilt jel^t Orients

bilb il;rerfeitö bie Äa'mpfer. 2>ietericf> aber fi£t 311 23ern, xmb
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benitl) ftcf; mit Jpifbebranb über bie 2Ius5aniOI ber «Sroe'lfe.

33ei £eime (A i6a
, 6) enbigt bie ? tiefe in C. 3n D 281-

91 jafjlt jwar Jpilbebranb , nacljbem £)ictericr) fiel) 311m

Ännipfc cutfc^foffcn &ar, bie £wö(fe auf, ober bie eigentliche

Söeratömig, wem fie ficb gegenüber (teilen feilen, fommt au

einem anbern, allerbingS, »reif ber ©egner babei mitfprecfyen

muß, paffenbern 0rt »or. 3er) will bie 23ergleicl;ung beö;

l;alb frier guruetfeilten, unb bei beut verweilen, waS in D
unbefannt iß. Jpilbebranb ir»ci§ für SBattfyer t»on 2Bafgen=

(lein feinen ©cgner al$ ben £ietfci& v»on <Steiei\ Sietericr)

bebauert jwar fiel) feiner nicl;t frül;erbin btircl) ©efa'Uigfeiten

bcrftctyert 311 (jaben (B 118. 119 feblt biefe SJemerfung),

glaubt aber trenn ©ietleib t>on bem Übermutr) ber Äriemfjilb

bwe, er feinen 33ei|ianb niebt »erfagen werbe, ©iegeflab i|l

bereit alö S3ote 31t if;m 31t reiten ; B 120. 121 fugt tyinju

bag Sietericl) ifm beöfyalb befcf;enft unb ifrm ein ©efclge

von jroeiljuntert Kittern gegeben babc. Siegcftab finbet U)\\

niebt in Steiermark Der alte SSiterolf rügt erft bie £l;orljeit

im Sftofengarten 31t fampfen (l;ier beginnt in C lieber eine

£iicfe) , unb fagt il;m bann £ietleib weife in 23ecl)elaren

bei beut Sföarfgraf. 2(ucf; bei biefem, ber if;n t>or bem

Slbenteuer im Oxcfengarten warnt/ fucr)t ©iegejlab ben jungen

Jpefben vergebene , er ift in Siebenbürgen. 3n B 128 er;

ball Siegcftab biefe ShiSfunft gleicf) öon 23iterolf, unb ber

9??arfgraf , bejfen Onanie übrigen^ in A tticljt genannt wirb,

erfcl;eint in B gar nid;t. Siegeftab maebt ftch. auf ben S&eg

nacl) Siebenbürgen, unb finbet ben Jüngling 31t 3Sien cor

bem fünfter (bagegen in B 130 auf bem Söege). &ietfeib fagt

feine £beituabme 31t, unb begleitet mit funfbunbert Üftans

neu ben ©iegeftab nacb Sern. Sietericl; reitet ilmt entgegen,

fu(st ibu beim Gmpfang , unb nimmt baiübar bie 3u fi ((H
,;

rung feineä SSeiffanbeä an. Sie 3iel;en 3ufammen in SSern

ein (bamit beginnt C trieber) unb verbringen fecr)6 £age in

Se|llicbfeiten. Jjierauf fammeft £>ietericl) ein Jpeer , womit
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er jttm $0?6ncT;e 3ff<m jie&eit unb if;n für böö 2lbentetter ge*

whinen will. 3n A I8a
, IG -21. B 115 mar bieg fcfyon frii;

f;er bewerft worben, C 400-405 (noctymatö 544-46 wie;

berfyort) entlja
r

rt gugleicfy einiget über 3lfan6 frii^ereö $8er=

f;a
r

(tni$ ju ©ietericf), it»aö fcfyon eben, wo t>on feiner $er=

fonlictyfeit bie Siebe war, mit ber SBemerFung angeführt

werben ift, ba0 / Don geringen 3(bwei(f)iiugen abgefef;en,

D ein gfeictyeö berichte.

©er gafyrt $u 31fatt , wo ABC unb D ftd) «a&ern, gel)t

in D einiget öora«, tv«y biefer Sarfteüung eigentbYtmlid) ift.

9}acl;bem namlicf) jpifbebranb bie jmolf Dampfer Sietericbö

auSgefucfyt Ijat, wa& waftrenb ber Scfung beS Briefs gefcfnefyt,

wirb auS bem Briefe weiter noef) bie
t
3eitbeftimmung uertYmbigt,

wonaef; Äriemfyifb ben Söogt v>on 23ern innerhalb jwet 2Bo;

etyen unb %wei Monaten, unb jwar t>or «Sonnenuntergang

(ze sunnegihten) , -M 2Borm6 erwartet* Jpierauf wirb

Sduclolt burcl) einen ©oteti herbei geljoft, unb Jjpilbebranb

fuf^rt ifm 311 grau Ute, bie er i(;m empfiehlt, wogegen 2(mc=

folt ifmi feine Sofme SBoIfljart unb Siegeftab, unb Jpifbe;

branb wieberum bem Slmefott ben 33ruber 2>ieteritf;ö, Sie;

tf;er, unb bie jparumge empft'c^t, bie grau Ute in Pflege

nehmen fotfe, beim (Jcfefyart muffe mitjieljen (wa$ jebod)

nicljt gefcf;iefyt) ; enbficr) empft'efylt er i&tti noef; ?anb unb Seilte.

£>iefe Berufung 2(mefoItö unb baS gegenfeitige (Jmpfefylen

f'ennt auefy C 659-66, aber an einer anbern Stelle, nacr)

ber gaf;rt %ü 3ffan, nur bafj babei nicljt @cfel;art genannt

wirb, £>ietericl) ankert feine Unaufricbcnljeit mit ber Unter;

rebung jwiferjen .Jpilbebranb unb 2lmefolt, welcl;e fyeimlicl)

geführt wirb. (*r tragt feinem 2>ruber £>ictl;er auf ju £iet;

leib (twn «Steter) unb 31t 5D?arfgraf üKiibiger 311 reiten, unb

fie um il;ren 83erffanb 311 bitten. (Diefe paar SSorte fmb

alles, waö etwa bem Abenteuer «Siegeftabö in ABC entfpracfye.)

Q(utf) möge ifmi ©otelinb ifjtet, <ScI;n>ef?er $inber fenben, Mit

weisen jebocl; weiter nicf;t§ »erlaufet.
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3flffan. #ier intern ft'cf;, wie fcfjon bemerft, gnntt ABC

unb O, ta fie aber in ber Darftelfung wieber von cinanber

jietnlict) abgeben, [0 muß icl) ft'e getrennt galten; nur Mi

laflrn fiel; jiifnuunenfa|Jen. Olact) AB jiefyt Sietericf; mit

einem Jpecr von fecbyg (B 137 fünf unb funfjig) taufenb

Sflfann 31t beut SÜconcf;; von nambaften Jpelben befinben ft'cf;

babei, wie man bernaef; A 2? b
, 4-12 ftebt, Dietleib, SQJtts

tief), jFjeime, Grefebart, 2lmclolt, J>elmfd)rot unb £rtwein.

2Juf einem ©efilbe in ber 91df;e bei? Äloflen? werben bie

»Jette aufgcfcfyfagcu. Der SOiond), ber gerate auf einen £f;tirm

(an die wer) gegangen »ar (B 138 er3itf;rt abweicf;enb bap

er eben naef; 23erricf;tuug feines? ©ebets ein genfter geöffnet

fyabe), geratf; bei bem Sfnblicf bc$ großen", auf ©runb unb

2?obcn beö Äfoftcrs gelagerten jpeert? in folcf;en 3oxn, ba$

fiel; feine garbe vcrwanbclt , unb bie Stöutf; i$u faft ber Sinne

(B 14O ber Stimme) beraubt. Die 9)i6ncf;e, 511 fttrcfjtfam

naef) ber Urfacbe feinet? garnä 31t fragen, nnijfen if;n mit

feinem ^anjer bcfleibcn, bann erft fagt er ifjnen bafü er ein

großes? Jöeer bor bem Softer erblicf't habe, unb im §einb

aliein befteben wolle. Jpilbebranb fielet if;n über bas? gelt»

gewarfnet baber traben, erfennt iljn, unb reitet if;m entgegen.

Der ?.WmuI) rennt auf ilnt ein, Jpilbcbranb weicht bem Speer

aiu', unb binbet feinen Jöelm ab / bamit Sffan if;n erf'eune.

3'ffan macf;t i&m Vorwürfe ba$ er bci§ Älofter überwogen

h\be / er würbe tt/tn , falls? er Urfacbe gehabt fiel; über bie

:0i6ncf)e $u befragen, fcf;on 9\ecf;t t*evfcf;afft babeu. Drof;cub

fügt er bin 311 gegen il;n werbe ba<$ gan3e Jpeer nicf)ti? aus?;

vierten. Jjilbebranb macf)t ifni mit ber 2fbftcf;t if;re8 3uges?

befannt, unb labt ifyn ein ber 3w6lfte Dampfer im 9xofen=

gasten ut werben. Slfan verlangt jtiöor Einwilligung feines?

2lbts?, unb will bann alle 3Woff ©eguer int Diofcngarten

allein übernebmen. Dieterid) ualjert ft'cf; mit feinem (befolge,

unb ft'e reiten gemcinfdpaftlicf; 31t bem Softer. Dein 2lbte,
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ber mit bei* SSriiberfctjaft entgegen fomnit, tragt Sietericfj

gfcid) t>ie 23itte t>or, ben Lionel) frei jtt geben, ©er 2(bt

weigert ftd)/ weif nid)t Äampf fonbern @otte£ Sienft if;re

^flicfjt fe». allein ba Slfan brol;t ofyne Umftanbe ben 3Ä6n=

djen brtS 2eben ju nehmen , wenn er iljn nicf)t mit reiten

tafle , fo fugt ficF> ber 2Ibt / unb erteilt i>ie Erlaubnis. (*r

bittet ft'd) bafur fcr)er$enb einen SRofenfranj au3 Ab 198. 199-

B 160- Slfan öerfprtcfjt jebem feiner geiftlicfyen SSriiber,

wenn fte \i)\x in ibr ©ebet einfdjliepen, einen folgen mitjuz

bringen. @ie antworten beifällig , alS er aber fortgeritten

ift, fenben fte ilmt glucfje nacl?, unb wiinfd)en bap er ^en

£ob ft'nben möge.

©an j anber$ bie Sarjlellung in D 349 - 463. Sietericty

beginnt bie ga&vt nacf> bem Softer jwar mit ©efofge, aber

ol)ne ein fo großes* Jpeer
1

, unb öon nambaften gelben i|t nies

manb mit t'bm au5 £tlbebranb , welcher öoran reitet. Sie

langen bei bem Softer Borgens in ber grübe an, eben al3

ber 9#6ncr) bie Letten fingen will. Sie {Topfen an baö

Zi)QV, unb Jpilbebranb bittet um (Jinlaß, er wolle auef; ein

3)rebiger in bem Älojüer werben. 3?lfan ruft nad; Duiftuug,

©djwert unb Jpelm, unb öerftd)ert waren ibrer jwei unb

breiig, er greife fte alle an. £od) al§ er vernimmt i>a$

ein QUter brausen fe», ber (im (£d;ilbe, ift wobl ^ujufugen)

brei SÖ36ffc fu^re, auf bem Jpelm eine golbne ©dränge,

unb ein junger mit bem £6wen auf bem ©d)ilbe, fo erfennt

er feinen S3ruber Jjpilbebranb unb feinen Jperrn Dietericf), unb

tritt, bie $utte tiber ber Sutftung, oor bie Pforte. Gr tu

(Mimt ben alten 2D?cifter 311m Kampfe geruftet 31t fmben, unb

als? biefer *>on bem Slbenteuer in bem 9\ofengarten rebet, nennt

er irm einen £l)oren, unb meint er febet^e (Db 393 mich

dunket an der wise diu rede si gemelich , beim biefe

£e£art allein ift richtig) : er fragt ob bem SSeruer irgenb

etwaS wiberwa'rtigeö begpguet fei;. i>ilbebranb erinnert iljtt

aber an ba§ ^öcifpvecfjcn, ba$ er feinem Jperrn bei bem Eintritt
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in tue Rtoftet getarnt, unb uerfTc^ni baj] fio feineS S3ei|7an--

bri im SRofengmtrn beburften. Srffflii weigert ft'cf; jeljt nicfyt

langer, )ie&t bie Äutte ii(v unb jeigt fiel) in feinem alten

(Sturntgettxtnb. X)ieteric$ nennt feberjenb 3(fnn3 ©tßtwt

einen guten ^rebigerftab. tiefer Fabt bie gremben in ba$

Softer ein, n>o JMeterid&e" Drohungen beut 2t6i ba£ Söers

frreeben nbnothigeu, ben 9?ccncf) (bei feiner 9u'icffef;r fttu? bem

SRofettgarten) ttieber aufjnnebmen. Otacl) bei- Grrquicfung mit

Sreife unb Iranf hipt fiel) 3lf<W fein 9tofj bringen, unb

gärtet fein ©cuttert um. £er 9(bt muß ilmi Urlaub ertf;ei=

fen, aber innf) feinem Stetige mit I^ietericr) flucfyen tie

9??6nef)e Rilltet ifmt Oer , »runfcf;eu if;m ben £ob/ unb fragen

baj; ei fu- am .Horfe gekauft »renn ft'e nicf;t feinen SßiUen

getban Rotten.

C fh'mtnt anfangt, nur baß Sieteric&S großem Jpeer auf

jcbntaufenb 9}?ann ermäßigt ifi, bis babin, »ro Sieterielj,

naci)bem Sffun feinen SSeiftanb jugefagt f;at, fjerju reitet,

luit ber (Tr$abhing ron A. Sann mirb, »rie in D, Slfan

cm üü« frühere, feinem Jpcrrn gegebene, 23crfprecf;en erinnert,

unb in einigen ©tropften ron biefem ermahnt bem alten Sj'iU

bebronb golgc 51« teifteu. genter, »rie in D, rapt Sflfan bie

Äutte fallen, unb jeigt feine Siuftung. Sietericf) fcl)crjt auef)

I;ier t'iber 3Ifan6 ^rebigerfeab, unb »rirb ron bem Wlowd) eiuges

laben Speife unb Stränf im Älofter mijunefymen. Dagegen

in ber Unterrebung $rt>ifer)en Sieterid; (ron feinem ©efcTgc

irerben 577-78 Dietleib, SBitticf) , Jpeime unb (rcfeirart ge=

nanut) unb bem 2(bte, unb in SlfanS Srobung ftimmt C

»rieber mit A 27!', 3 - 29 a
/ 11/ er$al)ft aber »rie D tt$

Slfon uefi ruftet, unb ron ber 33ruberfcf;aft beim 2(bfei)ieb

rerirunfcf)t »rirb.

3n AB beiregt fiel; ber 3ug fogfeici) uaeF; bem SRßein,

in C unb D brangen fief; anbere, bort unbefannte, (Jreig;

triffe bnj»ifcr)en. Dieterier; namlief) reitet ron bem jtfoffei

jimocfjll uaeF; SSern junief , wo i'bm bie Seinigen entgegen

c
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«fett. SBolflfoart fa'fn't ben Sföoncfy mit raupen ©orten an,

Die ober t>on Sffan mit nocf; berberen erwibert werben. S?iU

bebranb befanftigt beibe inbem er ifjnen il;re naf;e S8erwanbt=

fc^aft eröffnet. 3fa C 659-66 folgt bie S5erufting Slmeroltö,

bie in D, wie bemerkt, t>or ber ga&ri jtt 3 lfm» fc^ott ftatt

gefunben f;at. 3e£t erjagen C wie D üon einem ^uge

&ietericf)6 inö Jpunenlanb mit bent Unteifcf)iebe, böp nacf) C

Sietericfy ben $6nig dt^ef $um Seiflanb aufforbern will, in

D aber @£el, ber felbfr nacr; Sern gefommen toav, mit in

fein SReicb jnrncf reitet. Dort angelangt, geleitet ßrl^el ben

SSerner nnb feinen ÜJÄeiffer an ber J£>anb ju ber Äouigin

Jjperdje. SRübiger t>on S3ect;efaren gebt mit ifnteit. £>b ber

SO?arFgrrtf auf tiefe SBeife stierff in C eingeführt wirb laßt

ftct) wegen ber Surfe, bie fiel; in ©iegeftabS _3ug nacfy £>iet;

leib ft'nbet, nicf)t entfcl;eiben, nacf) D l;atte Dietericf) ilni fcfjon

fruber burcf; feinen S3ruber £)ietber einlaben raffen, immer

aber erfc^eiut Dutbiger rjiev in J)iiuenlanb auerfi. C 683-

710 allein entölt bie S3cgrujmngen, womit Jpercfye jeben

einzeln 6erbifffommt ; baß eö in beiben ©ebicl;ten nicfjt burcljs

fluö biefelben gelben ftnb ergiebt fiel; fcf;on auS ber oben

angebellten $8er<jleici)un<j. Jpevcf;e vernimmt ba>$ Abenteuer,

Welcf)e6 ben SSerner inö jptinenlanb flirrt, unb atß fte fcou

ben SBunbern be6 9\ofengarten unb ber tyvatfy ber Jputer

bort, fo rttflet fte Sietencf;*? Jpelben nicfyt minber glan^cnb

au6, laßt if;nen fofiliclje Sßaffenrocfe, bie wie bort mit golbs

nen Sogein l;ier mit golbnen 2D?eernnmbern attSgejiert ftnb,

verfertigen: fte gibt ifmen mit (Ibelfleinen befe^te Jpelme, ein

(Segelt, unb, wie D 563. 567 binjttfiigt, ein Sanner unb

ftfmeKe 9;offe. 3a in D 550 t>erfpricl;t fte aucf) nocf) jebem

ben ?of;n ber Jputer beö 9\ofengarten6 , eine Jungfrau nams

licfj unb ein großem £anb, olme baß nacfybcr von einer fofs

cfyen 95elofmung bie SKebe wäre. Soor bem 2lbfcfn'ebe ermahnt

fte bie jpelben, vor allen ben 23ogt t>on S3ern, fiel) tapfer

31t l;alten, worauf fte fiel) bemlanhen; hei welcher heraus
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utjfuug jeber mieber efnjeni genannt »irb. C^t^ct faßt ba$

Jpeerfycrn bfafeu (nur D 639). ^ilbebranb nimmt bie £cei'=

fafme in bie £anb, tmb 3eigt ben 51öevj naefy bem Stfyeiu.

Dtiiti fof«jt ba6 9f6etttetter mit beut Sa
r

l)rmann, bei beffen (*r*

3iif;fiing C nnb D gar fefn
1

oon einanber abweichen.

9tac$ C 799-890 Fommt baa Jpeer, ba$ je^t ebenfaU-3

fecl)jig taufenb Sftanit ffwf ifl, tmb jmar gar tfbenbjeit, bei

bem Kleine an. CrS werben ©ejefte aufgefcF; Tagen, unb J£>ife

bebranb raff» bem Könige @£el bie überfahrt über ben S^ß
nicf)t mit dfettxttt 31t erzwingen, Jpilbebranb Fennt ben Satyrs

mann, 9torptw$t genannt, ber twbem fein treuer Kampfs

genof; mar. 2Sen er u&erfefct, ber maß if;m alö -M ben

rechten $u$ nnb (bie linFe) J^anb raffen. ©o(b unb Silber

twfl ber Serner geben , aber feinen fo ferneren >M. Sp'tibe:

branb erbietet ft'cf; 31t bem ga
r

l)rmann 31t reiten, unb if;n um
Überfahrt 311 bitten. 9#6ncF; 3lfau unb jRubiger t>ou 23e=

eftefaren gefeiten fiel) Ijinjn, unb alö ft'e ben gatyrmaun er*

blitfeu, nimmt Slfan baö SBort, unb ruft if;m 3u Äriemtyirb

fjabe nacF; ifyuen gefenbet, er möge fie überfuhren. 9?orprecF;t

wrfpottet ben 9??6ncF;, unb f;eifjt ifm in fein Softer getyen,

bort feine» £ieu|leS 311 märten: al$ er aber ton SRtibiger

Jpifbebranbö ©egenmart vernimmt, anbert er bie <2pracf;e, unb

3eigt fkf) millig ifm, Sietericf) unb (Sfcer uber3ufiif;ren o&ne

ben B&fidjen 3ott 31« verlangen. Sie <ScJ)iffe werben in S3e=

reitfcf;aft gefegt. 21(3 fie abgeben finb, ruft Sßorff;art ba$

ferner belabene ©cfyiff Ijabe nicfyt biet Ringer breit S3orb,

fprengt FjerauS, unb wäre ofyne ben 23ei|Tanb feiner ©efatyrs

ten fammt bem 9iop int 3?f;ein ertrunFen. 9?acfj ber Über:

faljrt lofwt jpilbebranb ben gatyrmann reicfylicfj mit ©olb

Silber unb Treibern.

D 643-778 fagt uictyt auSbriicfriclj baß SietericFj unb

(5£el mit einem fo großen jpeere wart) bem 9?f)eut 3ief;en, eö

wirb aber bocl) wotyl t»orau3gefe£t, ba F;ernacfj (764-65)

brei (Schiffe brei Sage Tang mit ber Überfahrt 311 tf;un F;aben.

c2
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2K3 Jjjilbebranb ben 9^f;ein erblicf't, ftopt er baö 23anner in

feie Srbe, unb gibt ben ©einigen 9?acl)iicfjt »on bem riefen;

[;aften gabrinann unb feinen ^wolf ©oljnen (fein SBort b«s

»Ott, baß er ein alter ÄriegSgefa'ljrte »on il)tu fei)). (£3 fet)

gefatyrKdr) gegen feinen SBittctt uber$ufe£en, wen er aber ^ins

uberfitfyre, ber muffe einen guß unb eine Jpanb (nacf) D a bett

rechten §u|3 unb bie linfe Spant) bafiir geben. Dem 25er*

ner gefallt biefeö ^fanb fcfylecfyt, unb %tfan baucht ft'cf) ge=

ftyicft bie ©acfje abjutljun, »eil er »orauSfe^t ber galjrmötm

werbe iljn feines 23arfe6 wegen für einen ©etfilidjett galten;

Sßoff&art bagegen meint man folfe iljn mit berben ©d;Idgeu

3itrecf;t weifen. Snbejfen erblicft man »on SBormS an$

bie glanjenb gertifteten gremblittge unb iljre ©ekelte ben Styein

entlang. Sffan alfo, beim »on Jpilbebranb ift bei biefetn

2lbentetter weiter gar nicf)t meljr bie 9\ebe, begiebt ft'cf) allein

nacf) bem 9tyein , unb ruft bem galjrmanu- (ber alfo jenfeitö

beö gjUiffeS fielet, in C beftnbet er ftd) auf bem bieflfeitigen

Ufer) 31t ob er nicf)t gegen Sol;n jwolf Statut iiberfiil;ren

wolle. Der gaf)rmann, ber einen ©eiftlicfjen »or ftd) 31t

öaben glaubt, fommt gicid) mit bem <Scf;iff herüber, ftnbet

aber mit (§tftaunen einen gerti|letcn Sittann. Grr fcf)ilt if;n

bcSljalb, ergebt fein Dutber, unb gibt if)m einen (Schlag; ber

Wlond) fdtttht nicf;t ba$ jtt »ergelten: ft'e fcljlagen ft'cf) mit

gauftat bis Sftfa« enblicty ben gabrmatm ^ttr @rbe bringt,

ber jefjt um grieben bittet, unb 3lfanö SBillen unb ber

$rieml)ilb (Bebot ju erfüllen »erfpricf;t. Grr forgt alfo für

bie nötigen ©cfyijfe, unb wafyrenb bie grauen »on SBormS

3ttfcf)auen, bringt er in biet Sagen tie gelben Ijeruber. (Jl^el

»erfpricl)t if;m bei ber Öuttfteljr reichlichen Sofjtt, unb ber

gafjrmann will ftd; bann wieber bereit ft'nben raffen.

Sin neues Slbentetier beginnt in C unb D mit ber 23ots

fcl)aft 9ttibiger6 an Äriemfjifb. SaS Jjpeer fcf;fa

r

gt, al$ e§

bei 2Borm8 angelangt i|l, ein Sager auf. 2Solff;art fefntt

ftcfc nad) .Kampf. &Bitticf) meint man folle einen S5oten in
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ben SKofengarten fenben, ber ftd; erfunbige ob bie rfjeinifcben

Spelten bereit fenen; in D 795 mifdjt fiel; atict) Jpartnng

von 9uißen in bie ä3erat(umg. Da Dietericf; ben 9??arfgraf

Suibiger vorfetynigt, fo erteilt gge! biefem ben 2Juftrag.

Der SDfrrrfgraf verfangt unb erhalt jaüor föftlicrje, einem

fönigäboten gejiemenbe Kleiber. (Et reitet (nacl; C <j42 von

einem Sfungbcrrn, nacr) D 824 von feinem ^necf;t
:
Jpermann

begleitet) in ben 9\ ofengarten, ßr lvirb von ben ginnen

nacl; SBürben empfangen: Äriemln'Ib, eine Iend;tenbe Ärone

von Steifleinen auf tem Jpaupt, tritt felbft berju, unb ?Ku=

biger überreicht ir)r f'nienb einen SBrief von Ci^el unb Dietericr).

Der SBrief wirb vorgclefen, unb bie Äonigin fjiSrt baj5 bie aufs

geforderten ©egner angelangt unb 311m ilamvfe bereit fmb.

Der Sttarfgraf, naef;bem er feinen Auftrag ausgerichtet, numfcl;t

bie 3>racr)t unb Sßniffer bcö jRofcngartenS 31t fcf;aueu. Orients

bitb beroüligt feine S3itte. Die golbnen SSogel auf ber Stnbe

beginnen h)ren Ciefang, bann fpielt eine Jungfrau ein <eat=

lenfpiel 311m (*nt$ücfcn. 2(13 fte geenbigt I;at, jiel;t ber

freigebige SDtorfgrof fein foftbarcS ©civanb ah, unb reicht

tt ber Sungfrau 311m 2o$n> bie venvnnbert meint wer fo

vraebtige Gefcbcnf'e macr)e muffe ein Surft fenn. üjel^t wirb

Stöbiger nad) feinem Hainen gefragt (C 1003 tf;ut eö Ariern?

bilb , D a 933 eine Jungfrau) , er nennt (Tel; , unb fugt bin«

311 et fei; ein Diener @§el£> Dietericf unb ber grau Jpercl;e.

Äriembilb bietet i(;m eine ber elf &6nig$tocr)ter fammt einem

Äemigreict) an, er banft aber (weil er naef; D a 944-49 ber

grau ©otelinb treu bleiben will) unb fagt er fei; anS feiner

anbern Urfacf;e gefommen, ab? um 311 fragen tvann ber

Äamvf beginnen fotte. Äriembilb envibert 'gleich jur ©tunbe.'

C 1020-21 macr)t bie Königin biet' bie SBebingung bap bie*

jenigen, bie fie im Kampfe febeibe, am Seben bleiben feilen;

was D 845. 846 etwas verloren (lebt. SÄubiger reitet jui

SPiittagsjcit 31t bem Jgreer junief'. Gr crjahlt, von Dietericb

befragt, bap er fein golbenee ©ewaub verfebenft fyabti unb
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berichtet *>on bem SKofengarten , ben er atö ein irbifcfyeS »3><u

rabieS fel;ilbert. 3" Srjn^ung biefeö S3efucr)e$, ben 9Wbu

ger bei JWem&ifo macf;t, weicht C unb D bem Sn&alte

nacr) wenig ob. ^tmdc&ff folgt in D 981-1005 einiges,

mö in C fe&It. SBolffjart, nacktem er &on ben £errlicr)=

feiten beö SKofengarten gebort, fvcut ft'cr) bafj et mitgezogen

\\i; aucr) ©iegeftab äußert feine .Kampflufr. Sßolfbart i|l bei*

Meinung, man muffe einen SSoten binfenben bamit weiter

Feine Sogerung ftatt ftnbe. 2(uf SÄubigerS fRtöfy wirb Jpilbes

branb bä£U beftimmt.

UBir muffen je£t ben gaben öon AB auffucf;en. Sßir

Ratten bie (grjdbfang bort \\<\d) bem Abenteuer mit Slfan

»erlajfen , alß ficf; Sietericl) nacr) bem 9tfjein in Bewegung

ft^te. Qö wirb furj (Aa 09a b)
fe jne 2inftmft bei bem

9\f;ein gemelbet/ unb weiter nicfytS gefaxt aly du schiffeten

sie mit ein ander ze Worme5 über Rin , tton einem

gdf;rmann i\l feine SKebe. Äriembitb ftefjt bie gremblinge

fommen, unb forbert tyren Konter auf if;uen entgegen $u

reiten, ©ibicr) empfangt alfo mit einem ©efolge »011 fünf«

bunbert 5Kann ben SSerner eI;reiwolI. Sietericf) f;a'ft i&m tm

Übermutb feiner £orf;ter öor. (53 werben >Mte für \l)\\ unb

fein ©efofge bei SBormS aufgefcbjagen. ^riembifb in t>ol=

lern ©fanje, bie $rone auf bem J>aupt, t?on if;ren grauen

begleitet, fommt 31t 2)ietericf) beraub. (A entf;aft einen be=

fonbern £ug. 25olfbart, welcher fte fommen ffefyt, mocbte

ifjren Jporfmtutf; mit einem SSacfenfcblag ftrafen, aber Jpilbe*

branb weift ifm 3ured)t, unb Dietericl) laßt fiel; wn ben

(geinigen t>erfprecl;en fie wie eine Königin önfldnbig 31t ems

pfangen.) ^riemljtlb fagt bem Serner ber 9uif feiner £apfer;

feit l)tbe iaß> Verlangen naef; i(;m erregt , er serficf)ert bages

gen iijren Übermutb nicht ertragen 311 wollen. £amit bie

gremben erft ausüben, gewahrt ft'e einen grieben »on acf;t

Sagen; wa>enb biefer >3cit werben bie ©dfte berrttcr) bewir*

tbet. Dlacr) «öerfauf biefer grift (A 33b, 9 am sehnten, B 187
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am neunten borgen) fommt Äriem^irb abermals, unb tü\v

bigt ben $ampf Ott. ^)od)mutr;»3 äußert fte if;re Jperbcn

fenen bereit, aber unter £irttrtc$6 gelben fefje fte Feinen, ben

fte ju furchten brauche. £ornig erwibert jpilbebranb fo folfe

beiingef;en, je^t erft beginne ein fjmiesS (Spiel. Darauf &e«

ben bie eiu3e(nen Kampfe an.

C gef;t ttaef; SiubigerS Abenteuer im Sxofeugarten in bie

Srjäfyuiity »on AB über» $riem$i(b mimlicf) erfucl)t, wie

bort/ u)ren SJafer ben 5liiFommcnben entgegen 31t reiten, nur

btfjj neben Sietcricr) au er) (Steel genannt wirb. SebocF; fuf;rt

©ibief; taö ©efprdel) mit Dieter i ei;, wie in AB, allein, unb

(Sfcel erfcf)eint nur als? ftummer $üf)bm. 2fucf> SScffOart

3eigt, »rie in A/ feinen SBerbruß bei Grfefjeinung ber froren

&riem$u*b. SDw griebe wirb (1115) biß jum neunten £ag

gegeben unb am $cf;nten borgen aufgefiinbigt. Statt bajj

aber jefjt, wie in AB, bie Kampfe beginnen foUten, laßt

C bie %uf)t eintreten, unb es? folgt ein neueö in AB mibe;

Fannteö Grreigniö. <£iege|lab namiief; waffnet fief;, unb reis

tet üon bem £ager eine f;albe 9??eife weit inö gelb. Styin

begegnet Siienolb fcon 2P?ailanb, unb fragt wer ifyu auöge;

fanbt fiabe. «Siegeftab antwortet 'ber $3ogt üon 23ern unb ber

Äonig wn Ungerlanb'. 9frenofb äußert er bieuc beut Äönig

Öibid;, unb fen befielt Untertan. 66 beginnt ein beftiger,

ausführlich befcfyriebener Äantpf 3wifel)en ben beiben Jpelbeu,

ber bamit enbigt ba$ (Siegeftab , naefybem er felbft einen f;ar;

ten @cr)fag empfangen, feinem ©egner 3Wet tiefe 23unben

baut, worauf biefer entweicht. <£iege|lab reitet 31t im ©eis

nigen, unb yertunbigt il)neu m$ ftcf; jugerragen bat. 9hm
laßt Jpilbebranb ald JpeereS Wläfbtt ba$ Sager abbrennen,

unb man fprettgt 31t bem ©arten bi$ 3U ber gerne einey

SRoßfoafrö/ worauf bie einzelnen Kampfe if;ren Anfang nelntieu.

3cF) wenbe mief; 31t D juvuef, wo baö @ebief;t, i>a&

nicf;t$ t>on einem 58efuel;e Öibicb<3 unb ber übermütigen

-

ÄrietnfyÜb bei Dietericb, unb t>on ber yorangebenbeu SKul^eit
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weiß, feinen eigenen ©ang gebt, .fpübebranb war, wie wir

gefyort fiaben, ju einer nochmaligen 23otfcf;aft in ben SKofens

garten beftimmt worben. Snbejfen bricht bie 9}acbt ein, unb

(Siegefiab wajfnet fiel; weil U;m bie ©cfoiitwache übertragen

ijt. 2uif ber Jpeibe (bnp er angeritten fet; wirb nicht ge=

fagt) begegnet ihm Diicnolb eon 9)?ai(anb, nennt fich, »er*

langt aber vergeblich t>on ©iegefüab ben tarnen, ©ie ftechen

gegen eiuanber, nnb S^einofb empfangt eine SBtmbe, womit

er fich entfernt. ©irgefiab berichtet bem 33erner bas Crreig;

iii& 20?an fteht tiefe (Sr.jaljhtng (im -18) weicht, außer

bci$ ft'e t>ief tur^er ift, t>on ber anbeut in C fein
1

beftimmt

ab. Jpilbebranb begibt fiel; jit ©ibich, nnb *>erabrebet mit

ihm, IMeteiichö auftrage genta)], bie ^öjcifatfipfej in ABC
haben biei? ©efefjaft jpitbebranb nnb £>ietericf; einfeitig fcf;ott

baheim 31t S3ern abgetan. 3cF; f'ann je^t erft bie Skrglei;

d;nng aufteilen ^ nnb will bei ber 2(iifja0rung ber Äampfev

bie £>rbtutng befolgen, [in welcher ft'e I;ernach wirflief; auf;

treten, welcf;c bei ber Sßerabrcbung gcrabc nicf;t biefelbe ift>

2K6 Gegner werben beftimmt in AB l. Püsolt nnb Wolf-

hart, 2. Ortwin nnb Sigestap, 3» Schrütan unb Heime,

4. Aspriän unb Witege, 5. 'Staudenfuchs' linb llsan,

6. Walther nnb Dietleip , 7. Volker nnb Ortwin, 8. Ha-

geue unb Eckehart, 9. Gernut unb Helmschrut, 10*

Günther unb Amelolt, H. Gibiche unb Hildebrant, 12.

Sifrit unb Dieterich. 3n C 1. Hagene unb Wolfhart'

2. Püsolt unb Eckewart, 3. Ortwin unb Sigestap, 4.

Schrütäu unb Heime, 5. Aspriän unb Witege, G. Sluf-

fing unb Herlnit, 7. Walther unb. Dietleip, 8- Volker

Ullb llsan, 9. Gernot linb Rüedeger, 10. Günther unb

Amelunc, 11. Sifrit unb Dieterich, 12. Gibiche unb Hil-

debrant. 5n D 1. Hagene unb Wolfhart, 2« Aspriän

unb Wittich, 3. Schrutan unb Heime, 4. StufGug unb

Dietleip, 5. Günther unb Fruot, 6. Gernut unb Rüede-

ger, 7. Walther unb Harlunc von Rh^en, 8. Herbort
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lltlb Dielerich von Kriechen , 9- Rienolt Hub Sigeslap,

10. Volker unb llsan, 11. Sifrit uub Dieterich von Borne,

12. Gihiche Hllb llildebrant. §D?ai1 ftcf)t baJ5 nur üit'inuU

biefelben Juimpfer in allen ©arftellungen einauber gegenüber

flehen, Schriitan uub Heime, Asprian unb Witege, Sifrit

llllb Dielerich von Berne, Gibiche Ullb llildebrant, bic

übrigen wechseln unb jwar fo> brtjj jtvifeben A B unb D
weiter feine Übereinftinmumg ift, bagegen in C unb D noef;

bei breien, Hagene fa'mpft mit Wolfhart, Volker mit II-

san, Gernut mit Rüedeger; eublid) in A B unb C nod)

bei einem^ Walther f'ampft mit Dietleip. 3(uö bem ©es

fpräcj&e ©ibicl;S unb jpilbebranbS bei ©elegenf;eit biefer 23er;

abrebungen merfe icf; ©ibiebö (D 1079-82) Äußerung an,

tarf 9tienoIb nicht mitfechten tonne, weil er 9tacht3 bei bei'

£Bacf;e fe» wmntnbet »vorben, rooru&er ©iegeffab (ber auf

einmal zugegen ift/ man meiß nicfjt mie) facfyt unb fein S5es

bauern 31t erlernten gibt. Jpilbcbranb fcf;vt , nacfybem bie

Kampfe geerbnet ft'nb, inö Sager juriicf, unb beißt bieJpeU

ben, fo wie er fie aufrufen werbe, jum Kampfe bereit 311

fe»u. hierauf laßt er bie jputten abbrennen, @(}el (nach D.a

1103) aber baö Jpeerljorn blafen, unb bie Dampfer rennen

gegen ben 9iofengarten ; bajj ft'e in ber Sßeite eines? 9u>plau=

fco |üll gehalten, ivie in C, fcheiut aucr) D a 1106 fagen $u

»ollen.

93ei93ergfeicr;tmg ber einzelnen ^roeifämpfe fonbere icf) bie

vier allen £)arftcllungen / bie freuen A unb B, ben einen

AB unb C, enblicf; bie brei C unb D gcmeinfcf;aftlicf;en von

einanber. 3a &em (Srfolg fommen alle inforoeit oberem/

taf von ben r$eurifcr)en gelben feiner ft'cgt, unb nur ber einzige

SBalt^er jugfeich mit feinem ©egner ben ^reiö erf;alt. 5Q?el) ä

rere fogar werben getobtet, in A bie brei Sftefen Püsolt,

Ortwin, Schrutan unb 'Staudenfuchs', in B aucr) noch,

Volker, in C aufer ticn brei Üüefen Püsolt, Ortwin unb
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Schrütau rtucfy Asprlan unb Stuffing, in D Aspriän,

Schrütän, Stuffing unb Herbort.

3n A 37b -39a
. B 213-220. C 1220-1261 fragt

©ibid) bem SRiefen @cf)rutan, bnß ^ufolt unb £>rtwin ers

fcf;lagen feöen, unb forbert il;n auf fte, aß feines? 33ruber£

£inber„ ju rächen, ©c^vutan fragt mtf) feinem ©egner,

£ilbebranb ruft £eime auf, ber fiel; anfänglich weigert mit

einem SKiefen 31» fampfen , aber bod) t>on beut alten SReijlev

bereben lapt. ©cfyrutan, ber i?eracf;tlid) fagt er motte tau*

fenb feinet gleichen befielen, ftretf't ifm mit einem ©cfjlnge

nieber, aber jpeime fpringt auf, unb üerwunbet (C 1254 mit

bem Schwerte Diagelring) ben liefen (Ab 291 an ben 23ei;

neu / C 1256 3Wifcf>en ben SBruften), fo baß er nieberfallt

unb getobtet wirb. 3n D 1271-1310 ifi bie 2(uSfü>ung

fafl ga
r

n3licf; tterfd)ieben. ©ibief) ruft ben ©etyrutan auf,

Slfprian 311 rächen, ber allein erjl geblieben i|l: Jpeime macl;t

gegen Jpilbebranbö 2lufforberung feine Ginwenbung, fonbern

fpringt gleicl) in ben ©arten, unb ruft il;m bnbe geträumt

brtß er mit bem Seufel fampfen fotte. ©er 9iiefe gibt bem

9\itter einen Schlag, baj? er unter feinen <tcl)ilb 31t liegen

fommt, aber Jpeime ergebt fiel) fogfeief), vergilt mit Gagels

ring ben empfangenen ©treicr), unb nacf)bem ft'cr) beibe eine

Zeitlang berumgetrieben l;aben, ftopt «£eime feinen ©egner

mit bem ©djttjert nieber.

£>er Äampf Slfpriaäß unb ©itticf;i? folgt in ABC unmit

telbar auf ben ttormigel;enben. A 39b -43b beißt ©ibief; ben

Siiefen 9\acf;e neunten, unb Sßitticf; wirb üon £ilbebrmib aufs

gerufen, tiefer weigert ftcf), unb meint er fotte barunter

leiben ba$ er ein grembling fen. Sa er auf feiner feiges

rung befreit, fo befpricfyt ft'cb Xpilbebranb mit Sietericr), unb

fcblngt ilmt üor ben Un3nfrtebeueu bind) einen £aufd? il;rer

beiberfeitigen 3toße 311m «Kampfe 31t bewegen. Sietericf;

mochte lieber ein £anb Eingeben als? fein pfeift , willigt aber

ein wenn nnberS mc$t$ au^uricfyteu fei;. £ilbcbrmib bietet



XLIII

alfo tem Selben $mm ba$ J^eraogtlmm iCfterbinge an, aber

t>ergebliel; : aBittid; gc^t nief)t el;er Jura .Kampf alö big er

fciiö SSerfpreefjen erwarten f;at baß Sieterid) tnö 9^eß ©c&e»

ming mit ftalfe wrtaufcfyen roolle. 2(fprian baut ifmi ben

©efn'lb herunter, 2Bitticf) faßt fein @c$roert mit beiden Spans

den, unb fd;lagt bem liefen fo große §H3unben baß er ent*

fliegt. 9?ad;bem asittitfj ben spreiö erhalten (»Ot, erfolgt ber

verabrebete £aufd) ber 9\oße. B 222 - 36 entbot mit eint's

gen geringen tfbfitrjungen tmb #us3laj]ungen bafielbe. 2(ud)

I;ier erjagt D 1187-1270 abroeidjenb. 5(IS 2ßittid> gegen

Sifprian aufgerufen ift, fragt er ben 20?eif?er Jpifbebranb ob

er il;m Sater ober trüber erfd;lagcn babe, roeil er ilm um£

£eben bringen,, unb gegen einen Xeufcl in ben ©treit fd;idfen

wolle. £Meteriel> roenbet ftd; gleicl) felbft an SBitticr), unb

t>erfprid)t ilmt ia$ SKo^ @d)eming, ba3 in feineu SBeftft ges

fommen fe», juruefjugeben. ^ilbebranb verbürgt fi'cf; bafiir,

aber 25itticf) mad;t «od; eine jiveite S3ebinguug, Siiibiger

(be«t er «ael) Da ben <Sofm getobtet Oatte) muffe fiel) mit

ibm wrfSlnten , unb il;n roaffnen. Milbiger bewilligt bei:

teö. jpeime bietet ibm be« Sd;ilb. @6 fommt enblid) jum

stampf/ aber 2lfprian gebraucht jroei ©(^werter, unb SLött-

tief) roeid)t jirritef. 2)ocl) alö ii)\x Jpifbebranb mit bem ^u;

ruf ernuitbigt, baö Dioß ©Coming nicfjt 511 verlieren, gel;t

SBittid) auf ben liefen ein , unb l;aut i(;m eine .Ipanb ab

Qaä @cr)roert Dehnung »trö bjer nid;t genannt, obgleich cö

fruberl)in bei ber Slnorbnung ber ^roetrantpfe ibm von D a

beigelegt war), aber 2lfprian mit ber aubern fd;la'gt if;iu bafur

auf ben fytlm baß er in bie ^nie ftnft, xotö ibm nod; «ie=

nmliS gefd;eben war. 2Bitti$ fpn'ngt auf) bem liefen jtvis

fd;en bie 83eiue, l;aut tym einen guß ab, bann baö %\m-

jerbemb berunter. $3ergeblid) ruft Jtriembilb er möge

bem liefen bat geben tafle«; SBittid; tobtet ilm, weubet fiel;

bann 3« ibr, unb fagt 'je^t fonne fte il)n befommen'. 2lber

ben lobten verlangt fte nid;t. Gr febrt bann juruef unb
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empfangt ©djeming auö ©iefaric^ Jpanb. Sie (Jrjablung

t>on C 1266-1361 folgt Qlufangö ber Mit A, la'ßt aber,

wie in D, Sßitticb ben ölten Jpilbebranb fragen ob ev ilmt

Söater ober SSruber getobtet (;abe, weil er ihn gegen einen

Teufel fenben wolle. <sobann t>erfprict)t ifmt £>ieteritf) felbß

t>aö SKoß ©cbeming, aber UBitticI) macfjt, wie in D, bie

Söerfolntung mit Milbiger §ur weiteren 33ebingung. Jpier

(1325) wirb auet) beutlicfy gefagt ba$ £BitticI; tym ben^o^n

erfcr)lagen \)&U, unb fein DZame Wubung genannt. Dinbiger

wajfnet ibn gleicbfalB, nnb er i|l e6 aucr) (1326)/ nic&t

£eime, ber if;m ben <2cf;ilb reicht. £)# «Serlauf beS £ampfe3

wirb wie in D erjagt mit einigen 2lm3löffungen unb »tos

fa
r

^enJ

©er Jpauptfampf finbet jwifcfyen ©iegfrieb nnb Dietericr)

jlatt, unb bie Skrfcbiebeubeit ber Grrjablung ift auef; fyex

auffallenb. ^uerft A 56b - 65a
. B 314 - 44. ©iegfrieb

fpringt in ben 9iofengarten , ruft jnacr) feinem ©egner , unb

fragt ob er für) furchte. Jptlbebranb treibt feinen Gerrit an

ficr) auf bem Äampfplaße 311 (teilen, ©ietericr) aber meint

JpilbebranbS 9\atf; fe»; treulos, er unb Sßolfbart wollten if;n

be§ £eben$ berauben: gegen ©iegfriebö «Scbwert, spmtjer

unb Jpornf;ant (bereu B 315 allein gebcnf't) fep e$ unftnnig

31t fa'mpfen. D?acF; einigen üergeblicben SBecbfefreben forbert

Jpilbebranb feinen Gerrit auf il;m in ben 2Balb 511 folgen.

Wo er il;m bann fern t>on ben übrigen auf6 neue 23or=

Wurfe matf)t. (B fagt nichts t>on biefer Entfernung, im ©e=

gentbeif ft'e bleiben in ber 9Mbe beö Sxofengartenä, benn S?iU

bebranb bort wie ©iegfrieb B 319 prallt/ Sietcntf) getraue

nicbtmitil;m 311 fctmpfen.) S« ber G'infamf'eit, fagt jpilbebranb,

(B 316 fagt eö SÖolfbart) fei; Sietericf) tapfer, nicJ&t in

©egenwart t>on grauen, wo es> baranf anfomme ben tyvtö

ju gewinnen. Sßie alleö^ureben nicl;t bilft, bebt Jpilbcbranb

bie Sauft, unb fernlagt feinen Jperm baß er uieberft'nft.

(9lacl; B 320. 321 fcfylagt er il;n mit ber Sauft auf ben
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9?iuub, weil i()it bietend), auf bic 33emerf'ung bflß ©iegs

frieb eben jcljt im ©arten ehrenrührig t?on if;m rebe, einen

Sügner gefreiten f)atte.) £ietericl; fpringt jornig auf, faßt

fem Scbwert, unb tobtet beinahe feinen 2P?ci|lcr. SBolfbart

(man muß annehmen baß er beiben gefolgt fe») macl;t ilmt

Vorwurfe bnp er mit ben Seinigen ftreite, aber gegen Siegs

frieb fiel) nicfyt wage. £ieteriel) verlangt jefct fein 9ioß, tmb

reitet in ben JRofengarten , wo Siegfrieb if;n erwartet. Sie

fampfen erfl 51t ^Oferb, fprittgen bann l)erab, nnb Siegfrieb jagt

ben ferner auf bem *)Man berum: er fernlagt if;m enblitf)

burcr) t>e\\ Spchn eine tiefe QSunbe. «ipilbebranb. (man muß

ooraaäfefeeti baß er wieber f;erbei gcf'ommen ift/ fiel) aber

lunftecft f;a"lt) f>6it tton 3Öoffr>art v<t$ e§ fdjlimm um £>iete=

rief) ftefje, "Rod) tft er nitfyt erjurnt % fagt ber 2llte, 'ruf

ifjm 51t icl) fe» geftorben, fo entbrennt fein %w\\ , unb bann

ifto um Siegfrieb gefd;cl)cn.' Sßirflid) genitl) Dieterid) bei

tiefet OJacfyricfyt in \o gewaltigen »Jörn/ bn$ n)m bie flamme,

wie einem &racf;en, mi§ bem SPhttibe lobert. Sem Siegfrieb

bricht ber Schweiß buref; bie ^anjerringe (A 64, 5-7 foll,

wie rt fcfjeint, bamit gefagt werben, bajj fein Spwnkib fiel)

erweicht Ijabe, in B 339. 340 wirb bieS beutlicty auöge=

briicft), £ietericl;5 Schwert bringt ein, unb fcf;wer »erwuit*

bet fließt er unb fallt ber Königin h\ ben Scfyoß, bie ein

£11 cf) (Aa 64, 20 einen stüchen , Ab 457 einen Scfyfeier)

über if;n wirft, nacr) B 341 ilm mit if;ren Sinnen beeft,

unb um fein Seben bittet. Sietericl) will nicf)ty gewahren,

für JpitbebranbS £ob feilen alle im 9\efengarten büßen.

£ocf) ^a ber alte 9??ei|ler ^eroor fpringt, unb Sietericf;*? $on\

bei feinem 2lnblicf fcr)winbet, fo erholt Siegfrieb ba$ Men
gefcfyenft. Äriem&ilb aber muß Vorwurfe wegen iforeö Übers

mutyeö boren. Sie fcfylagt fiel) \dbfi auf ben 20amb, unb

ertfieilt bann bem Sieger ben 9)rei£>. D 1779-2138, wo*

mit C 1641-1997 im ©anjen ftimmt, fo ba$ icf) baö %fc

weicfyeubc gleicl) fjier bemerfen werbe, leitet I;ier gleich anberS
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ei«, ©iegfrieb Wrtffnet ftcf) auf ©ibicfyS 23itte, ber ilmt feine

£od)ter alö £ofm v>erfprief;t, wenn er ilm racfye. Äriembifb

felbß fommt auf u)n $tt, fußt ü)tt/ unb er oerfpric^t ihr

ben ©ieg, legt aber, feiner ,§orn$aut ungeachtet, ^wei (nad)

C 1654 brei) ganger an, fprengt bann in ben ©arten, unb

ruft nacr) feinem ©egner. £ifbebranb forbert ben SSerner

auf, biefer aber weigert jtdf) einen Sftann, &*n «'« ©cfywert

verlebt, anzugreifen, reitet weg, unb binbet ben Spelm ab.

©er 2(fte eilt il;m \\ad), unb F)dtt iijm bie <£cl)anbe öor, bie

auö feiner Steigerung il;m erwachen werbe. Sieterid) üer*

langt man folle ilmt einen entgegeneilen, ber Sleifcr) unb

23em Ijabt wie er, lieber wolle er mit Jpagen (ben fcfycn

5Borff)ai't beft'egr fyat) dampfen. Jpilbebranb fagt er T;abe

im 2öalbe liefen , £l;iere unb 5Ü?enfcf)en befampft, unb

»volle vor grauen nicljt einen einigen beftel;en. Jpilbebranb

entfernt ftcf), unb weint vor >3orn, ba$ ilnn, wie C 16S8-

89 I;in3iifugt/ bie 3$rdnen über ben 33art fliegen. (Sr beißt

ben £Solff;art in eine 23ergfcl)lucf)t reiten (unb ftd) bort vers

bergen , wie auy bem folgenben erljellt), mit er feinen Jperrn

in ^orn bringen wolle (offenbar in ber 3lbft'cl)t tyn aufju;

reißen , bnß er mit il;m felbft fampfe, beim C 1696-99

laßt jpilbebnmb nocf; fagen, 'icfy werbe juerft auf ber @rbe

liegen, aber l;6rft bu ©(^werter Hingen, fo eile mir jtt

jpilfe'). hierauf macfyt Jpilbebranb bem S3erner ben 23or;

fcfylag fiel) für franf auszugeben, unb mit tym fort in eine

25ergfc^)lucl;t 31t reiten. Dort feigen ft'e ab, unb Jpilbebranb

ftellt tea S3erner ernflljaft jur Siebe, fragt i$n ob er £)iete=

riel) Dietmar^ ©olm fei), nennt il;n, al$ er eö bejaht/ einen

geigen, unb fd)lagt il)tt mit ber §au|t (auf ben SSftunb, feßt

C 1753 wie A &in$u). dv will il;n babureft jum -Sovn

aufreißen, unb bie £i|1 gelingt. Sierericf) gibt bem Sitten

mit bem ©cfywert einen ©treicl) baß er nieberfinn: l ba liegfl

bu wie ein alteS äSeib bingefireeft!' Söolfbart, ber bei bem

©cfwertflmtg tyerbei eilt, ruft il;m ju «i|r fctylagt euern
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SOtAtttt) unb getraut cucJ) nid;t vor ben Srntictt 31t fampfen!'

Sieterid; fragt ob er gfeid;e 23ebanblung ivunfdje. '9ieitt/

vor euerm -Born mu$ icfj mid; fyfiten.' Sietericr) verlangt

fein ^ferb, unb reitet fort (roaf;rfcF;einIid) begleitet il)n 3BoIfs

bart, beim INeterid) fenbet ifyn ab nad; jpilbebraub ,$u feben),

unb broI;t int Diofeugarten Unbeif an$urid)ten nenn fein 9}ici=

fter verloren fe». £)er 2Jfte la'pt ibm feinen £ob anhinbigen.

3omig eilt jefet IMeterid) 311 bem 9\ofengarten, fteigt ab, unb

flopft an. $ll$ man t'bn nid)t einfaßt, floßt er bie£b» l

'

e em.

Siegfricb ntadjt tt)tn Söornürfe. SDietericf) fdjreitet vor, unb

eine jperjogin ratl) bem Jpefb von 9lieber[anb ftd; in acf;t

$u nefmten. 91ad; einigen SlBecbfefreben, moriu jeber fein

@$nert vufymt, fpringen beibc ^ufammen. (Die mu3fiif;rlU

dnue 2>efd)reibung beö Kampfes? fyat C 1840-51 mit A
Gib/ 7 - 24 gemein, roorauö ber SLBiberfprud) ertvadjfr,

bajj nun beibe gelben 51t ^ferb ftreiten, unb bann e\\i ab-

fpiingen , unibrenb nad) D, unb fo aud) anfangt nad; C,

fte 311 guß fampfen, ja ausbiutflid) gefagt roirb ba$ Stetes

rief) gfeiclj, nie er bei bem ©arten angelangt, vom ^ferbe

abgeftiegen fei;.) itrieml;il& ft'cfjt mit Jüuft bem r^cfticjen

£ampffptel 311: «Siegfricb, von ber Erinnerung ifcreö Jlupeö

angefad;!, tbeüt fo gewärtige ©erjage au3, baß ©ietericr)

roeid;t. $riemf;irb rufnnt «EiegfriebsS «Rübnbeit, aber SBt&ns

bilo (in C i\1 eö eine J?er3ogin von Srtanb) venveift ir>r bett

Übermutb: fte fotte £ieterid;s3 3orn* abwarten. Jpier erfd;eint

in D au\ einmal Jpilbebranb , ben tiefend; tobt glauben

mußte: er eift auf itm §u x unb fd;mabt if;n tvegen feines?

betragen!.'. Sietericr) brobt ibm abermals! mit einem <2d;fag,,

unb Jpilbebtanb entiveid;t. 9Ifö aber Dteterid; von (Siegfrieb

auf bem tylcm benmigetrieben roirb, mabnt Sßitticf) ben SOtei-

fter er möge mit noeb härteren SBorten feinen $errn (trafen.

.Oifbebranb ruft ifmi 31t er few bat! ©efpotte alier 3tifd;auens

ben grauen. C 1880-1905 vermeibet anfangt biefe auf:

faUeube (rrfd;cinung jpifbebranby , unb nimmt nad; ber grs
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ma^nung, welcfje bie $er,wgin bem ©iegfrieb ertbcift f;at,

ein «Studf tton A 6 a
, ll-63b, 20 auf, wonacty Jpitbcbranb

beimricl; ft'cl) bei 33olff;art erfunbigt wie eö mit bem .Kampf

fieöe, unb ii)m zurufen faßt bei* 2D?ei(lcr fei) 'geworben.

Jöierauf fjat C, wieber in D einlenfenb, eine eigene (Steife

1910-1915/ wo nun boefj noef) Jpilbebranb ungefcr)icfter

Seife felbft auftritt, unb ben S3erner an fein bei* Königin

Speufye gegebene^ Söerfprecfyen erinnert fiel) attt ben frtljnften 311

geigen. 9)?it bem 3ufa£ 'er fei; ba$ ©efpotte ber Stauen

'

gel;t C in D über. Olacb biefent ^weiten febimpflieben 58or=

wurf J^ifbebranby brechen auö [.Sietericb, wie auS einem

brennenben Jpaufe, bie %Qxne§fl&mmin I;eröor, unb fein

(Scl;wert fcfyneibet in (SiegfriebS erweichten Jpornfeib, bei

niebt langer *>or il;m ©taub (joft, itriembilb, aI3 ft'e fein

S3Iut fließen ftebt, fpringt wen il)rem (Sii^e auf, wirft ben

(Schleier oon ft'cb, unb eilt 31t ben ^ampfenben; alle grauen

folgen il;r. (Sie ruft bem SSerner 511 üom «Streite 31» laffen,

aber er tlrnt alä bore er if;re, Sorte niebt, unb laßt nid)t

ab bbS er feinem (Gegner ben SqcUu v>on beut Jjaupt genauen

bat Sflan wirft (Stal)lj?angen (C i960 fagt, woljl richtis

ger, Stuhle) $wifcben beibe, aber IMetericb jerfcblagt ft'e.

Sie grauen fammtlicb ergeben ir)re (Stimme, unb bitten il;n

00m Kampfe ab^ufte^tu 9?acb C 1970. 71 ruft Jpilbe=

branb , wie in A 64b, 20 - 23 , il;m 31t er folfe feinen

3orn laffen, bttrer) feinen (Sieg fe» er, fein 9)?eiffer, wies

bei* geboren. 25a fcfywinbet enblicf) Sietericbö 3° l
'

n / a"

fcfcenft feinem ©egner ba$ £eben, ben ft'e wegfiil;reiv unb

bejfen SBunbeu unterfuebt werben. £>a§ fagt am (Scblujfe

aucr) C 1994-97, bat aber öorber 1978-85 eine eigene

(Stelle, worin S)ieteri(r) ftcb üon ben grauen be3eugen laßt

ba$ er ben (Sieg bat»on getragen; aucr; ertbeilt er, wie in

A, ber Königin ben 9tatl) nu tribet iuwer widertrutze

selbe wider in; worauf ft'e fiel; mit ber gattft auf ben Sftunb

fetybigt, unb, inbem ft'e ibn einen tapfern $Rcinn nennt, be^
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gfeicfyen man nirgenbj finbcn fönte, ben SRofenfotnj i(;m attfs

fefct, unb ben Äup gibt. D 2128 -38 fcfifießt tiefe (scenc

mit einigen 35ctrad;tungen Siegfriebi?, worin er bot $ampf

gegen SDietericr), in welchem ber Teufel fefbft ffeefe, oer*

lviinfcfjt.

©er £weif<tmpf 3wifcF;on ©ibief; unb Jpifbcbranb eff in

AB beroorfefcte, in CD bei- te^te. 9cacf;A 54b, l9-5f) h
, 13.

B 302-313 3eigt fiel; ©ibief; fefbfr kampfbereit im ©arten,

nnb ber afte ^übebranb gcf)t if;m entgegen, ©ibief; fagt er

f;abe biet ^iifmieny tum feiner SBetebeit vernommen: in A
antwortet ber 2fl?eifter 'baö fei; wie ©ott wolle, niemanb

aber bfirfe |Tcf; fefbft loben', bagegen in B faßt er baS £ob

ficf; gefallen, fügt aber Ijmjn, ba er in feinen alten Sagen mit

Wenigen noef; fechten folie, tt>a§ fange nicf)t gefcf;ef;en fe», fo

muffe er ficf; vor 9??iefingen filtern Sie beiben 2Iften greis

fen ju ben (£cf;ircrtern,, unb Jpifbebranb gibt bem .Konige

einen fofdjcn <2cf;fag, ba|] er gut (5rbe ftnft B 307-310

tv$äf)lt f;icr umftanblicf;cr. ©ibid; erf;a
r

ft einen ©cfyfag auf oen

Jpefm baf? er auS bem Äreifl flkfy, aber J^ifbebranb fanft i'bm

nacr), nnb gibt if;m bann einen Streich,, wovon ©ibief;, fo fang

er ift, nieber fallt. £cnnod; ergebt er ficf; »vieber, verrounbet

ben SRetfier, biö biefer ifm enbficf; öoßig nicberfcf;fagf. Priems

f;ifb bittet jefct ben Sfteifter if;ren SQater nicr)t yn tobten. Qrr

empfangt tafür ben SRofenfranj auf fein grauet ^anpt, ver=

fcf;maf;t aber ifjren Auf. ©ibief) wirb au$ bem ©arten

weggetragen. C fthnmt mit A, mir ba$ bie 83efcf;reibung

if;rcö .Kampfe^ btircf; eine <Etropf;e 1028-31 vergrößert i|r.

D bebt batnit an, £ci$ ber anö bem .Kampf rücf'febrenbe

SMetericr) feinem ÜÄeijter anfiinbigt-jefct muffe er mit $6nig

©ibief) ficf; mejfen, ber if;m vergelten folfe wad er if;m,

feinem Jperrn, eben ju £eib getban f;abe. Jpifbebranb ift

mit grenben bereit. Die beiben beginnen ben .Kampf, ©is

bief) fufcrt \o gewaltige Streiche bafi Jpifbebranb fliegen muß,

unb feinen Scfn'fb vorf;aft. £ietericf) brof;t er roolfe, »venu

b



jpilbebranb falle, bev grau Ute einen jungen SDfrttm geben,

aber ber 2(tte meint fte iverbe bocl; feinen 23erlufi befragen,

unb &erff>ri$t beflfer 31t fampfen. 2Öitticr) macl)t ben 33erner

auf bie $unft aufmerffam, bie £)ilbebranb jeigt. Scfyilb

unb .JparnifcF) erf'lingen *>on ben Rieben, bie beibe aus5tf>eifcn,

bis enblicf; Jpilbebranb bem Könige einen fo ungefügen <2cl;lag

verfemt, ba$ er t>or feinen gtipen liegt. Sie Jungfrauen

ermahnen bie Königin if;ven$3ater nicf;t umfommen su laflen.

Jpilbebranb geiva(;rt if;r fein £eben, fic fcU ftcl) bagegen mit

il;ren gelben feinem jperm unterwerfen.

Sieben Kampfe f;at A nur mit B gemeinfcbaftlicl).

9>ttfolt unb äBolf&art, A 34B, 12-36% 6. B 192-201.

©ibiel; beißt ben liefen 9)ufelt 311m Kampfe geben, unb

Jpilbebranb feinen Neffen. SSJoIf^art erl;alt einen Schlag

bajj er nieberfallt, auf JpilbcbranbS ^uruf fpringt er aber

mieber auf, baut bem liefen tiefe SSunben , unb fertigt

u)nt eublid) ba$ Jjaupt ab. B ftimmt bamit.

Ovtmlw unb @iegeftab. A 3G a
, 7-37 b

, 9- B 203-

21/. iCrüvein .tritt auf @i&i$ö 9iuf beran, öerttHinfcljt

ben ©arten, unb will ben £ob feines» gruben? ^ufelt uns

barmf)erjig rächen, Jpilbebraub f;eipt ben <£iegeftab Eingeben

unb bem liefen in fein ©rab Reifen, ben er aud) erfcfylagt.

Crin gleicf;eö erjjafjlt B.

<©taubenfud)s' unb Slfatn A 43T
V 8 : 46a

, 3. B237-

47. Der rbeinifche jpelb meint uiemaub werbe tew .Kampf

mit ifmi wagen. Slfau jief;t eine graue Glitte über bas>

Stablgewanb , unb ftellt fkr) entgegen. Sie grauen fpotten:

Äriembilb meint e$ werbe tC;m beffer aufreden 5U?effe im Qijox

31t fingen, '©taubenfuep' fagt mau muffe über ilm laeljen,

SietericF) fyabe feinen Darren öon SBern gefenbet. 3'Ifan, mit

tmx Porten 'kl) will birt) fdjmi ob iü) ein Starr bin', gibt

ibm mit ber Sauft einen (Schlag, baf? ber j>elb in bie 9\o-

fen fallt, ^ornig fpringt er auf, unb e$ beginnt ein barter

$ampf, bocl) Srlfan fiegt, unb nimmt feinem ©egner i>a$
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Seien B 2 [4 weicht nur barin alv bct$ Sfffan ben erffen

Schräg mit bem Schwert, niefit mit t»cv gaufi am'tbcirt;

merche geringe Änberung reicht bind; ben eingeführten SRehn

faira ßeranlaßt fe^n.

SDolfer nnb Oftwein. A t9a
, to-oo'1

, 9. ß 264-

271. ©ibieb wrfpricbt mit Koffer SBurgen nnb 8anb 311

tbeifen / »renn er fampfen »oße, Der Jpcfö ifl bereit jnit

feiner giebel ©treidle bnreh bie Jpefme 511 crtOcifcn , nach

welchen 2Mnt fließt. Drrmein bagegen bro&t ibm bie Siebet

31« gerffylagen. Gr bmit ibm ben Scbilb bon ber Jpnnfc,

Softer flieht, nnb £)rt»ein empfangt ben $ran$. Die Crr=

vihmng in ß nnterfcf)cibct ft'cf; babnreb, baß Golfer tobt ges

feb lagen »trb.

Jungen nnb @<fe»art. A 50b f 10-52% IG. B. 272-

82. Dem Könige ©ibiel) Mrfpricbt Sparen, ba§ befüe 511

tbiin. gefebart gebt ilmt entgegen. 33cibe grüßen ft'cf; erft,

bann beginnt ber Äampf. Sie fchlagcn einanber tiefe 23un*

ben, jufe^t fKe&t Jungen, nnb (?cfe&art empfangt ben Äran$,

fcerfcbmafjt aber ben -Ruß. 3n B (außer baß Jpagen, wie

fcfyon bewerft, ein SRiefe ift) »irb manches abwcid)enb ers

jablt. lUichtö ba&on baß bie gelben ficb öor bem Kampfe

grüßen. £ageii »irb jn 33obcn geftreeft, fpringt auf, fallt

aber, febwer v>erwnnbet, no$maI6 nieber. Gür bittet feinen

©egner nm ©nnbe, unb ergibt fiel; ibm aly ©efangener in

feine ©cwalt. (Scfcbart nimmt nicht bloß ben Äranj fonbern

auch ben Äuß an.

©ernot nnb Jpelmfcbrot. A 52 a
, 15-53% 20. B. 283-

93. Gernot ruft in bem ©arten einen ©egner herbei, Jpcrms

febrot, auf Jpilbebranbö ©ef;eiß, ftellt ftch. 9?acb hartem

Kampf entfliebt ©ernot, ben £ob fnrel;tenb, nnb Jpelmfcbrot

wirb gefront nnb gehißt. B er,ja'l;lt abweicfjenb nnb ans?«

ftibrlicher. ©ernot ivajfnct ftch, gebt in ben Sxofcngarten,

nnb erwartet feinen ©egner. 2>ie SBpIfmge bewerfen tat,

nnb .Oelmfcbrot, auf £)i(bcbranb3 Verfangen, (teilt fiel; ihm

b*
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entgegen. 9tacT;bem fie einanber fcfyon ungejafylte (Streiche

gegeben fjaben, fcf)Ia
P

gt ©ernot feinem ^cinbe baö ©cfywert auö

ber £anb. 2(13 er ftcl) barnacl) bucft, »eifert ifnn ©ernot

einen <2el)lag auf ben SRticfen brtf er nieberfa'llt. jpelmfdprot

ergebt ft'cty, nnb »ergilt ^e\x «Schlag mit einem anbertt, wos

t>on ©ernot fcfywer »erwunbet nieberfmft, ber fiel) bem (Sie;

ger ju eigen ergibt. J»>elmfefyrot weiß bie Umarmung ber

Äonigin jurucf.

©üntber unb Olmefort. A 53% 21-54b, 18. B 294-

302. ©üntber befragt ©ernot3 fefywere Söunbett, unb bes

furchtet befien £ob. 2(meIoIt will um fo lieber gegen if;n

fampfen al§ ü)m baö flolje ©efd;Ied)t »erbaßt i|i, ©untf;er

Wirb fefjwer verwunbet, unb wäre tot>t gefcl;fagett worben,

wenn nicfyt bie berbci eilenbe $rieml;ilb if;m baö £eben gefrU

ftet unb bem ©ieger ben 9)rei3 ertl;cilt (jatte. 3n B fingt

©untrer uicl;t über ©ernotö SÖunben fonbern bartiber, bap

biefer fiel) l;at ergeben muffen. 2lmelolt fertigt ihn nieber baß

er in feinem 33lttte liegt. 9}icl;t Äriembilb rettet il;n, fotu

bern er bietet ft'cf) feinem ©egner aI6 ©efangener bar, unb

wirb bann aue bem ©arten weggetragen.

©inen Äarapf bat ABC gemeinfcbaftlicf; , jwifcfyen $QaU

tber unb Sietleib. A 46B , 13-49% 14. B 252 - 63.

2Öaftf;er bat eö bem Könige ©ibieb borauö gefagt ba$ Die=

tericr) tapfere gelben mitbringen werbe, inbeffett will er feU

nett ©egner befteljen. Sietfcib will nid)t ^uriiefbleiben,

welche große Singe aucl; Sßaltber bereite vollbracht bat.

2£altber meint ber junge £ietleib fet; uoef; nicl;t jum Kampfe

erwachen, aber biefer will ilnt feine üjugenb empfmben fafs

fett. Sffialtber nennt i>a<$ Übermutb, unb fagt gute Sreue

fet; an £l;oren »erfebwenbet. S3ei il;ren »Schlagen bringt i>a$

33fut a\x$ ben ^an5erbemben/ unb trübt feinen ©lattj: Jpelm

unb <Scl;ilb fallen jerbauett berab. S)a feiner be3 anbertt

heißer werben tarnt, fo tl;ut jpilbebranb ber Königin tew

SSorfctylag, bie gelben 31t fcfyeiben, unb jebem ben@ieg 311311s
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fprecf;en. Sie gibt öffo jetem tcit Sftofenfranj, unb beipt ft'e

©efellen fepn. 33eioe begeben fiel) 311 freu SB&ftngen. B

fiimmt, abjjcfoOcn ycit einigen unbebentenben Sfu&ajfungen,

bamit fiberein / mit» enthalt nur ben 3u|af3 (258)/ bajj bei*

Streit Sßaltberä nnb IDietfeibS jwei Xage laug gebauert fytibe,

ol;ne biip eS jur 6ntfcr)eibung gefommen fe_». 2lucr) C

erjagt wie A, nur bei- Aufruf £>ifbeb raubt? an ©ietfeib

14(0-14 ftimint mit bem, welcher iu D 1323-26 bei

2Metfetb6 $ampf mit Stuffing wrfomtnt. Sublimerten i|l

nocl; bar] 2BaIt(;er in C naef; beenbigtem Streit nicf;t mit

XMetteib 311 ZMetericI; gebt.

SEBir gefangen 31t ben biet, C nnb D allein gemein ferjafb

liefen .Rümpfen, ©er jwifctyen Jpagen nnb SBolffonrt ertaubt

feine $ergfeicl)ung, bn C f;ier eine £iicfe bat, boef; nacb ben

wenigen übrigen Reifen 31t fcfyliepen, ftimmt C ber Sacf;e

nad) mit D. ©er &mtpf ©ernoto nnb Stubigerö ifl biö

auf brei gemeinfcfjaftlicfje Reifen (C 1564-65 =D 1469-

70. C 1577 = D 1480) in beiben ©ebbten mit ganj ans

bem ©orten bargeftetlt, obgfeicr) In ber Sad;e ofwe wefents

liefen Unterfdjieb, Äriembifb fd;eibet bie beiben Kämpfer

el;e e$ $um äuferflen fommt,

3n bem Kampfe 5n>tfcr)en SBolfer unb %l\cin ijt D, bei

fonfh'ger §8erfcf)teben&eit im Grinjemen, baburcr) auöge^cicfjnct/

bap ber 5)?6ncr), ber ft'd; eben in ben SRofen gerenkt 0at>

beoor ber Äampf anhebt, ein balbfdjei^bafteS 3wifcf)enges

fprad; mit Äriem&iw futjvt (1651-83). Sie wiinfd)t

@cr)anbe über feine graue $utte, er erroibert gfucfjeu fei;

verboten, unb feftt binju er fe» mit feinem ^rebigerftab, roie

er fein Scfywert nennt, von bem 2lbt gefdneft, S3cid;te cm-

gurren. Sie wirft ifym öor er biene bem Seufef bamit,

unb a(y er fein ©duften nad; bem $up im jftofengarten 311

er rennen gibt, ruft fte il;m 311 ber Xeufel möge tt;n au fei;

nem raupen SJart fuffen. Da» bat C nicl)t, aud) nicfyt bie

ttoferung 3tfan6 (1688)/ **$ er mit feiner Xapferfcii ficf;



LV

ber Stau Jpercfye befannt it?atf;«i motte. S3ei 33efd)reibung

beö" .Kampfes (tuten fiel) in C 1512-19 3 U,C < eigene ©trfls

pfjenj bagegen fe&tt in C nacl) 1547 beftinuut ctivaö, Slfan

verfangt, atä er ben Äran$ erhalt, noefy mebr Stofen. (Er

«>itt fte für feine 52 Bruder Ijabcn, rote roir in A ft'nben,

allein C bricht mit ber gorbertmg ungefetyieft nb, weit ty%*

nacl; Die (Erwerbung biefer Ärnn$e übergangen ijf.

9locI) ift ber Scfylufj beö ©anjen ju t>ergleief;en.

A G5 a
, 20 - 6Sb, 14. B. 345 - 363- 0]acl;bem Die;

teriel; ben Sieg bäöon getragen bat, reitet Slfnn in ben @ar;

ten, nnb forbert 3wci nnb fünfzig (B 345 funfjig) SKecf'en

3tim Kampfe auf, bie er naefjcinanber nieberfticfyt; $rocffe

bauen verlieren ta6 Zehen. $um £obne verlangt er iwn ber

Königin zwei nnb findig 9iofenfran$e unb ebcnfiwiel Ätijfej

fte mnfj fein Verlangen gemalten, ungezogen reibt er ifn
1

babei mit feinem Sparte noef; bay ©eficfyt blutig, ©ibicr) gibt

fiel) bem 25erner 31t eigen, nnb empfangt £>on ibm ?anb

nnb Sente 311 Se[;en. £)ietericf) nimmt barauf 2(bfcl)ieb nnb

reitet beim, ©er Sieg wirb in 93ern mit gefUid^eiteti ge;

feiert. 2116 bie Äampfgenoftcn beimfebren, begibt fiel) and)

Sfpw wieber in baö Älojter 31t feinen SSrubern, Sie eis

fd;recfen bei feinem Qfnblicf , er aber fagt er bringe jebent

ben fcerfprocfyenen äftofenfranj, nnb brücf't tf;n jeglichem mit

ben gingern fo auf bay Jpaupt bajj bay 23hit f;erab fließt (B

362 laßt \i)\\ fegar bay Seifert Rieben um U»ien bie Äranjc

bamit auf ba$ J£>aupt 31t fotogen). 'So Ieid;t überlaut icf;

\ie niefjt', fugt er l)in$u,
l
e§ wäre Sünbe, wenn tyr, liebe

23ruber, nid;t aucl; teöijalb etivaö leiben wolltet.' 'Sa if>r

wieber gefommen fenb', lautet it>re Sfntroort, 'fo uel;mcn wir

eure Sünben öotttg auf nnö/ Jpicr fcfyließeu Aa unb B ba$

©cbicftt, Ab
enthalt nod; einen >3ufa&. (Einige t>on ten

9)?6ncf;eu jeigen fiel; wicerfpcnfng / ba fnüpft 3 rfan {ie an

ben Barrett 3ufammen, unb ba'ngt fic über eine Stange biy

\ie nachgiebig werben. C weiß oon allem biefem uicfyte,



unb fcfyließi gonj furj mit 3»vei Seifen, worin gefajjt wirb

tiijj ÜNetcricf; 2fbfcl;ieb genommen babc, unb naef; 2>crn 511=

riicfgcM;rt fepj fclbft nid;t einmal bet Unterwerfung ©ibicf;ö

(bereit beef; fnlf;cr gefragt wirb 773- 774. 982) gcfcf)icf)t

(fnva'bnuug. D 2203-2461 bagegen fyinnt ben Säten

bei- Srja'bfung neef; tttoaß langer. 9tatf;bem $riem$tfb i(;ren

(Batet auS ©ibicl;£ Rauben buref; bnö &erfprccf;cn ber Uns

tenverfung gerettet &at, fpottirt S3rünl)ifb if;rc3 SKifgefcfyicfeS,

co fcl;einc nicf)t af§ ob SMeterid; if;r Untertan werben wolle,

mie ftc beute bei feinem .Stapfe mit @ie<jfrieb gepraßt

tyAe, aud; m'cf)t <S$el. 'Sftein barf niemanb fpotten', er;

wibert $n'emf)ilb,
c

icf; trage Seib im Jper$en\ ©ibief; unb

©iegfrieb treten tun- ben .fteuig dfsef 7 unb nehmen Äreti}

unb Ärone tum ifmi 31t Scbcnj ftc feilen i()m unb bem Sogt

Den Sern 31t £icn|le bereit fei;n. hierauf empfangen bie

©icger ben turbeifeuat Sei;« , 9tofenfran$ unb iUif;, jetet

tum einer anbern Jungfrau, beef) nur elfe, weil, wie ft'cf;

beruaef; ergibt, feine ben SÜccncf; fuffen will. Sietericl; fc&erjt

über SBolfljart, ber ben ÄM113 auf ungerammteö Jpaar ^bc,

aber SSoIfbart erwibert er fei; mm Jpagenö gutem Schwerte

tvobf gerammt. Snbeflen erbeft ft'cf; Sffan \>a§ er 00m

Sfelmc au$gcfcf;fofien fci;n folf, unb brof;t ©arten, Sinbe unb

SSogel 31t üerwüjfcn. Äriem&ilb fagt if;m er feile bat Äran$

baben, aber feine Jungfrau wolle if;n mit feinem rauben

SBarte Riffen. Gr beftebt auf feinem 9\ecf;t , unb ber $uß

ber Sungfrau ergoßt if;n fo fefn-, baß er ft'cf; gleiche Stift

in feinem Älojter ivunfcf;t. S3ei Sietericf; befragt er ft'cf; über

bie gal[cf;beit beö 2Ibt$ unb ber Sriibcrfctyaft, bie alte, if;m

abfjolb, feinen Stob numfcf;ten. Sfnbeffen beginnt Jpagen

über bie SBunben 31t jammern, bie SBölftart i()iu gcfcfyfagen

bat, unb t>cniumfcf;t $riemf;ifb aU bie Urheberin beö Uns

glticfü im SÄofengarten. SBolf&art bebauert wää gefcf;eben

i|t, unb fci)liejjt greunbfc&aft mit #agen. Sföan ruftet fiel;

311m 5(b3itg, 5lfan lapt ftcf; uoef; einmal fcf;er5f;aft tunueb--
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tuen, ftellt fiel; aU einen guten geiftlicfyen trüber bar, ber

©unben vergeben Fenne, unb ben grauen im ©arten, wenn

er bei ifjnen bleiben burfe, geringe S?ufe für if;re dtnben

auflegen nn'irbe. 33ei bem 2Ib3uge ft'nben fte ben ga'fn'nißnn

mit ©cfyijfen bereit: Jpilbebranb gibt i&ni breißig ÜÄarf ©clb

311m ?ofjn. 2lm zwölften borgen erreichen fte 23e#elaren,

wo bie Sttarfgrafin ©otelinb entgegen lommt, unb SKubiger

fte freigebig bewirtet. SSei t>cn ^ampffpiefen lapt Sßolfbart

feinen Sßerbruß merf'cn, baß Sßittid) ba>$ 9\oß ©Coming be;

fi£t. SBitticl; äußert gegen Dicterid) baß er il;m nic()t fa'ns

ger bienen Eonne, »eil bie SQBölfmge il;m Jpaß trugen. Dies

tericl; ermahnt U)n , wenn er beim wolle 3U $aifer ßrments

xld), gelobter Svene nicl;t 31t wrgeflfen. 2(m britten borgen

bricht ber 3 l>3 öon 2?ecf)elaren lieber auf, unb langt am

fünften in jpunenlanb an, wo Jpercf;e bie gelben empfangt.

Sffan äußert iljr feine £ufriebenl)eit mit bem im Oxofengarten

erhaltenen £obn. 2fm neunten 5D?orgen Ferren t)k Jpelben

in il;re Jpeimatf; juruef. $113 ber Sftencf) vor fein bloßer

fommt, will man ibn tücljt einladen. Damit enbigt D a
,

aber Db
fe^t nocl) fcmjn Slfan l)ahe bie Pforte aufgeftoßen,

unb il;nen brinnen genug 51t fctyaffen gemacht. Sinei; berief

M Bh l>a$ Dietericf) unb Jpilbebraub 31t S3crn üon grau

Ute fenen empfangen werben.

Unter ien vier mit einanber verglichenen ©cbid;ten ftnb

A unb D bie beiben Jpauptfta'mme. 2Ba$ fte von bem 3ns

balte ber ftabel gemeinfcfyaftlicf; l;aben fWlt fiel; in großer

2lbweic(mug mtb 23erfcl)ieben()eit bar, unb in D erfcl;eint fo

viel (Eigene^, waö auf bie ©eftaltung beö ©an3cn einen fo

entfcl;icbenen Einfluß f;at, bn$ man jebeö alä ein befonbercev

für fiel; be(W;enbe6 @ebicl;t betrachten muß. Sei; will ba»

Gigentf;um[icl;e auf jeber (Seite eiit3eln rtuf$af;len. Sn A ba$
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auftreten brt ^^3030 Sabin, ben äritmftift nncf; SBero

fenbet, unb bor, erft von Sieterid; feinbfid; bezaubert, bann

burcf) SBofftyartS Vermittlung mit ilnu verjobnt, 2(nftvort an

bie Königin 3urucfbringt; an «Sabin gef'niipft \\i t»ic (5ifcf>ci=

1111113 ber J£)er3ogin SBerfabe, nnt> einer andern rfymtftfym,

bei Dietericl; afö ©fifel lebenben, ungenannten »Oerjogin.

$Übef)ranbä unb Dietericl;3 einfeitige 23oram3be|ümmuug ber

^tvcifdmpfe. «SiegcftabS Senbung an £>iet(eib, bie i(m 31t

beut alten Sitttolf unb 31t SKubiger von 25ed;elnren ftf&rt,

ber in biefem 23erf;altniu allein in A erfd;cint. 2)ietertc$6

feierlicher Empfang am SR&ein bind) ©ibid.), bem jener ten

Übermutf; feiner Xod;ter vor&dft. 23efud;, ben $rieml)ilb in

beut Säger ber gremblinge abftattet. achttägiger triebe fcor

Söegiun beö Kampfes?. %l\cm$ Jperauöforberung von 3ivei

unb funf3ig Siccfen nadfr SBeenbiguug ber jwolf Kampfe.

23ertf>eifung ber 3tvci unb fuufjig Äranje an SttmS geifdicfye

SJruber , unb fon|lige Jpanbet mit iljnen im Softer. 3n D
i|t jnerf? bie Ginmi|*cF;uug G:tyb5 311 nennen/ mit bem 25e»

ftreben if;n afä Jipauptgegncr ber «Rriemljilb f;ervor 3U rjefcn.

Slmefcltö Berufung nadj S3eru, bem bie 2(uffid;t über bie

3urüct"bleibcnbcn anvertraut roirb. Die 9uafUf)t von S'lfanS

jl [öfter naef; Sern, unb ber auftritt jroifcfyen Slfan unb

äBolf&art JMeterid;3 ^ug in3 Jpiinenlanb, tvo bann t>k

Königin Jperd;e erfd;eint. DvubigerS St&eilna&me unb (Eintritt

unter bie Kämpfer im SKcfengarten. £a$ Abenteuer mit bem

gabrmann am 9i()eine. Siiibigers? «Senbung in ben Stofefc

garten unb fein 3(ufentf>irt bann, ©ifgejtabö nacr>tricf;ev

Serfarapf mit Ktenotb. Jjpilbebranbö «Senbuug an ©ibid; 31t

gemeiufd;aftlid)er SÖerabrebung ber ^rorildmpfe. (Ünblid; ber

rricrjfya [tigere «Sdjmp, Srffanä befonberer £ofm im SRofeus

garten, jpagenc? unb SBoIf&artS SreuubfdjaftsHnmbuiS, SBits

tid;ö ßntfcfylup im 93erner 311 verfallen, abermalige "An fünft

im £unen[anb unb bei grau Jj>erd;e.

B mcid;t nur in Qcebenbingen von A ab, unb fauu afc
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©mi3e$ Beinen Sfofprtwf auf ©elbfianbigfeit machen. @r;er

t\um tfeö C; gutttr fmben wir bei genauer Betrachtung nur

eine Sereinigung ober 23ermifcF;ung t>on A unb D, unb feis

nen neuen 33eftanbtf;eit, ber fo wefentlicf) wäre baß er auf

bie ©eftaltung ber gäbet felbft Einfluß I;dtte, boefc fef-Ft e6

nietyt an manchem (5igentf)umlicF)en, ba«? f;ernacf) naf;er bc

3etcf)net werben fott.

Sin gleiches SSerbdltniS erfebeint in bem 2Iu§brudf. A unb

D jeigen in beut gemeinfcfjaftlicrjen Xfytil, iö) meine wo vie

©runbfage ober baö ©erippe ber gabel bleibt, bod) in oen

einlebten Stabführungen unb überhaupt in ber Umfleibung

unb lebenbigen SluSfiillung, welche bem ©ebicfyt er|l bie §orm

gibt, eine folcfye 93erfcf)iebenr;eit, iw$ man beibe auefy in btes

fei* Jpinficfyt fiir jroei ganj t>erfcf)iebene ©ebicf;te erfrören muß.

Sn B Hingen bie SBorte t>on A beutlid) buref; bie rol)e S3e;

arbeitung ober Crnt|Mung , in welcher (üafpar t>on ber $H6f;n

eine gewijfe gertigFeit jeigt. C laßt balb tew Zext öon A
balb t>on D ernennen, je nacF;bem fiel) ber 3nf;alt 311 einem

*>on beibeu neigt: ben t»on A liefert unfere Jpanbfcf)rift oF;ue

Zweifel fajl immer entfcf;ieben bejfer, alö er in Aa ober Ab

ficF; erhalten F;at, wiewol;l eS aucF; SScifpiefe gibt (wot>on eins?

Oemacf; wirb angeführt werben), wo baö richtige in biffen fo

mberbten Herten wo nief>t ausgefprocf;cn, bocF; angezeigt \%

3n ben mit D gemciufcF)aftlicF)en ©tfiefen ftnft, wenn man

tax SLQeitf; abwägen wollte, bie @cf;ale manchmal f;ierl;in

manchmal bortf-in. QBertlid) ftimmt C feiten mit D, im;

mer nur mit ber ScrfcF^ebenljeit, wclcF;e auä lebenbiger Ubers

lieferung entfpringt. 3n C maugelt manche gute ©troplje

t>on D, bagegen fmben fiel) anbere, welche weber in A nocF;

D oorfommen : man fann nicht fagen ob eö eigene ober in

A unb D verlorne ftnb; in ber Überfielt, bie kl) am ©cfyluffe

twn bem SScrOdltnijfe 3U A unb D bin^ugefugt F;abe, i|1 alleö

ange3cigt, wtö C allein bat. Sie abweieftenbe £)ar|Mung einiger

,31t ber gabel fcon D geborigen ©tücfe, 3. 2?. in bem Abenteuer
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mit beut Sitbimann, fiebert C roieberutu eine getDtffe @eftfiati«

bigf'eit. 5'cO wuf noef; anmerrVu bof C, bind) bie 33ertaiu

fcftnng ber Dampfer beranlaft, manchmal biefefben 3ßJ.ofre

einer mibern ^erfon in bat §D2unb legt. So ftnb Rittes

branbö y
-lL'orre in C 1372. 1373 an Jpertnit, in A an Slfan

geratet, SBotferö 3Sorte in C 1522-1525 an Slfait, in A

nn Crtivein : in C 1526-1529 wirb Mit SljVut erjafjtt n>a£

in A »on Srttvein, unb bei- ©cfyfog, ten in C 1530. 1533

ber giebefer empfangt, wirb in A einem anbern 311 2f;eif.

Sei) Oabe wxl)\\\ A unb D uollig getrennt, mu|1 jebodf)

hier bemerfen bajl eo einige Stellen gibt, VOC beibe ft'cr) berubren.

Sic elfte ftefjt C 2G3-2f>9, unb tautet A sb, 19 -93
/ 7.

'Ey nuüTe dumc mäne

Sprach lier dietrich

Dz nil ir kaine wil neme aine man

Ich hab jn den bestandh

Oder muTs in noch bestan

Schlecht er mich ze tod

Ode hauet mir tiefie wiTndn

So kumt es micli ze liarte au

Ir kussii aufs ire müde

So hat ersj aine er arnet ayne rosil krantz

So bleybet jr hie hayme

So bleibet euch eue' haupt gantz.'

Sitp C bett Soi^ug öerbient ift fhtr, bennoer) fa|]t fter; er|T

burer) bie jpilfe t>on A ein belferet- £ert (jerffeflen.

'Ei, numer dumen amen!' sprach her Dieterich,

' wes zihent mich die froUwen? die siut so wunderlich,

daj ir selten keiniu wil nemen einen man,

ichn habe in vor bestanden, od 1111105 in noch bestän.'

Sieht er mich ze tode , od houwet er mich wunl,

so küst ers miimecliche an ir roten munt;

dar zuo hat er verdienet einen rasen kränz.'
;

su blibel ir hie heinie, unt haltet iuwei houbel ganz.'



LX

2)er SfaabrudF in Db 269 - 272 ij! jwar una&Oa'ngig, «bei- boefi

yerwanbt, tinfc» fe£t einen gemein fcbaftlicfjen Urfpvung üorauS.

' Wafen iemer waFen !

' sprach her Dieterich,

Svajtuont mir frouwen leides, wie sint sie wunderlich,

daj ir keiniu Avil nemen einen man

(da5 Kriemhilt diu scheene wil nemen man 1. keinen

man D a
)

und ouch'bi im slafen, ich muo5 vor mit im gestri-

ten hau.

Git im got da3 gelücke, daj er mir ob gelit,

so gat er an ein [höhej] bette, unt fröuwet sich der zit:

so bin ich verhouwen und ouch sere wunt.

durch willen scheener frouwen küsse ich ein röten munt.'

@ingebrungen (wie in Ab 208-230 ft'cr/tbar ein ©tiidf miä

D) febeint bte Stelle auf feiner «Seite, bafur iß bie Übers

einftimmung $u wenig wörtlich. Der SJorjug i|1 öietteicljt

mif ber (Seite öon A. Sie le^te ^eife in D iß niefct einmal

beutlich, wenn ft'e nicht f;eipt Mcr) tuffe einen rotten SO?nnb

nur bann gerne/ wenn mir ifyn fefrone grauen ungezwungen

gewahren.'

Crine anbere ©teile A 5Gb
.

'Seyfrid uö nide land

Sprang auf deu plan

Wa ist der mä der mich sol bestau

Furchte er mich so sere

Oder getrauete er nit genesn

Auch solltet wir uö" rechte

Die erstn sein gewesn.'

3n D 1943-46 $iemlicf; genau libereinftimmenb,

Her vür sprang Sifrit lif den wilen plau.

er sprach 'wä ist der nnne, der mich wil bestän ?

vürhtet er sich so sere, da^ er niht truwet genesen?

nu wreren wir mit rehte dk ersten wol gewesen.'
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3n C fommt bie £teUe gar jtwima! w»*, 165G-59 unb

1808-1811/ ebenfalls mit unbebeutenben 2lbroeicbungcn

;

tili* jnjeitemal nacb bem ^ufammcnbmu) von D.

Die 9tcbe bcö jornigen Slfait/ Ifi in A unb D fef;v wr«

fd>tebrn y boch eine (nmf;ifcr)cinlic(> au$ Wb. 2284/ 3 ftora«

motte) 3eiIf gemeinfebaftlicb. A 24b
/ 12. 13.

'Es ensig den das mir breche

Das swert jn meine liant.'

womit C 477 jtimmt. Unmetrifd; in D 371/

mir breche dann daj swert in der hende mfn.

D?ach biefer Söergleicbung ber v>erfd;iebencn £m-jMimgen

!iif;t ftcb eine Gritif ber <Sage fccrfucbcn. Sie (sage fann

3mnicbft bieg aus fich felbft beurteilt werben/ inbem man

buref) 2(u*ofcbeibung be6 unechten 311 bem urffmmglicben 3U

gelangen fuebt: bann aber ift biefe gewonnene reinere ©ejtaU

tung mit bem ganzen gabeltrog jufammen 311 galten/ um 31t

.beurteilen inwieweit fie biefem angemeffen erfebeint ober wU

berftrebt. gtir jene twrläuft'ge ßritif ift bnä ©efeß balb ge;

funbeit/ in fcem ©emeinfamen muß i>a$ ed;te/ 3 l,fß£e ^3Cs

gen muffen in bem gefuebt werben , morin bie oerfebiebenen

.DarfteUungcn, namentlich bie beiben J^auptjldmme A unb

D, v>on einanber abweichen. Diefe Siegel be(;nt ftcb aber

niebt babin auS, imfi \va$ lebiglicf) in (Einem ©ebteht üors

fommt notf;wenbig muffe verworfen werben/ im ©egcntl;eil

rf f'ann moglidjerwcife 31t bem beften geboren.

Die gemeinfame ©rttnblage beß ©ebicbteö f;abe icb im

Gingange ber 2Ibr;anblung aufgehellt, banacb febeint mir

fein eigentlicher 3uf;alt fein anberer al;3 ba$ Dietericf) unb

•ciegfrieb, bie beiben erften gelben ber 6age, ftcb mit eins

anber meffen, £>ieterid)y f;6f)ere Ärnft aber tro£ aller ^>in;

bernhje in vollem ©lan3e ftcb bemdljrt. ©leid; abS ein wu

glticflicbcr $u\afy ergibt fiel) b<\$ große Spcev t>on fiO,000

Sföann, üa$ in ABC, wo eö fd;on bei ber bloßen $al;rt 31t
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bem 5D?6ncfj gegenwärtig ift, mit an ben £ftf;ein jiefjt, unb

bort in »eilige? Unt&ötigfeit unb Swecfloftgteit verweilt; D
nimmt an tiefer Übertreibung SUjeil, inbem bret Sage netfoig

finb um bie 2lnfangenben u&er ben Dtyein ju fetjen. 5Öicf;tU

gcr inbejfen iji bie Gnuftellung ber urfpriinglic^en 3bee beS

Öebtd)teö burcl) bie @inmifcl)img QttfW, bie in C uub D
einen breiten 9iaum einnimmt. Qvöd foll, ivie in ben dl\ba

fangen, al$ £>&erf;err auftreten , ober feine (Srfcfyeinung

macfyt, bö er ftcbtbar uberfluffig ij!, feinen (Jinbvucf , unb

Sietericlj, ber eigentliche Jperr bcS <55ebtcl;teö , gerätl; bttrd;

il;n nur in eine falfcf;e (Stellung, GS ift fcr)on unpafifenb,

böß (Etjel nöd) 33ern jieTjt-, um ifjn mit bem 2lbenreuer be=

fannt ,m machen; baS fyat C gefüllt , unb ben .Ronig im

Jpiinenlönbe getaffen ,, ber nacl) D, wa'ln'enb ©ietericr) bie

Suife $u bem SÜ?6ncr) unternimmt, wie wrgeffen in S3ern

fi^en bleibt, bis f;ernacb Sietericfy, ebenfalls olnie ©runb,

mit ilnn inS Jinmenlanb jiel;t. £)ie (§inmifcf)ung CfyclS öers

rötf) für) öucf> rttiperlicl; burcl; ben SBrief, ber bie 2Iuffotberung

jum Kampfe enthalt, iubem er ön Grtjel mußte gerietet

femt, in ber £§at ober blo§ ju iDietericf) rebet. 3fcl; ö**s

werfe natürlich alles tt>a$ mit (Stjel in SJerbinbung jtefjf,

2>ei grau ^ercfye i)at i>a$ wenig 311 fagen, ifjre Grrfcf;eiuung

ift gleichgültig unb ofjne (Einfluß auf bie Sreigniffe. Sie

SLöetfe wie ft'e bie gelben empfangt unb entlaft \\"t troefen

unb eintönig/ unb bie üon il;r beforgte gfängenbe 2iuSrufiung

nicljtS öly eine f'leinlicf)e 9töcl)ör)mung &on ben 2lnftalten be»

SRofengartenS ; tiefe Stellen fmb jugleidj in J?infül)t öuf ben

2luöbrucf bie fcl;lecl)teften im ganzen ©ebicf;t. 2(uffallenbcr

wirb bie 2(uöweifung JHiibigery erfcr)etnen , wenigftenö in fo

weit ölt? er in CD tfyntig eingreift , mit ön ben 9if;eiu jiefyt,

unb bort rampft. (Seine 23otfcf?aft an $riemf)ilb, anfer baß

fie Gelegenheit $ur einer prächtigen aber iiberlabcuen (Scfyil;

berung beS ÜKofengartenö' gibt, foll eigentlich nur baju bleuen,

feine greigebigfeit, ben öuS ber (Söge bet'annten ©run^ug
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feineö (5(;araftero, in t'iit gldn^nbeö 2ic$l 311 (teilen, ja ber

gofbeue SWnntel, ben er vom Wenige ßt^cl all etwaö 3iem=

lidjeö unb anftanbigeä forberty roirb bfop verlangt um alö

©efcfjenf für eine Sängerin 311 t>tencn , für wefd;e ein fDfrm*

tel bie abliefe ©abe war. 3'd) Oabe fcf;on anberoärtl (Sj)tU

teuf. i2f>) bemerft bafj es5 fd)cint, ab5 fco t-ie 83otfttyäft

9utbigerö nad; SBortti^/ bie im 33iterolf ergtfbft wirb, wo ber

Siebter mit noef) ftarfern garben bie greigebigfeit beS 3ftar&

grafen auSmafylt, l;ier nacfygcabmt. Saju fommt bie sJwecfs

[oftgfeit biefer ©enbung in beu Siofengarteu , beim i>ae eins

3igc dou SBclang tt?a$ SRübiger jurtief bringt, bie SMntttOrt

bei Königin baß ber .Kampf, 311 welchem aKeä bereit fei;,

fogleicrj feinen Anfang nehmen rönne , wirb weiter nid;t be=

achtet: im ©egentbeil, cö wirb ein ^weiter 33ote beliebt, ber

erft baö 9Z6tt)ige verabreben foll. JDiefer Umftaub erflart

ftcf; aber fcf>i* wol)I barauö, baß iic SBotfcljaft JpilbcbranbS

in ber Sage ber Dinge wirllid; begrnnbet nnö olme Zweifel

allein ccf>t ift, obgleich ft'e in A fcl^t. ©ibid) unb Jpilbes

branb, bie beiben alten, erfahrenen/ welche bie Stapferfeit

ber cin.jefnen rannten , waren am pajfentyten bie ^weifampfe

jn beftimmen, nnb beefjatb begibt ftd; jpilbebraub nacr)

SBortnJ: nid;t bunte (5 £>ieterid) nnb Jpifbcbranb fcfyon in

SBern einfeitig abmachen, wie in A gefcr)tel)t. 9utbiger muß

bann mit ©ernot tantpfett/ weif er eS im Oftbelttnge £ieb tl;ut,

beim ftcrjtbar bat ber Urheber biefer £ufa'§e bie $lbfid)t unfer

@ebicf)t mit jenem in nähere S3e|iebung 311 bringen, unb

lä$t auö biefera ©ruube fogar 25rünl;ifi), aber weil ft'e f;ier

nidjtö 311 njun bat, auf eine gau3 unbebeutenbe SIBeife er=

fd)eineu, nennt aud; bie gelben am 9xf;ein Burgundaere.

ßbenfo fdjeint mir <5iegeftabS 0^ac(;twad;c unb fein nacfyts

tterjer Äampf Sorbilb ober 2inlajj in £agcnS unb 83oIfer$

uad)(Iid;cr ©#ilbwa$e 31t baben. 5Berbad;tigt wirb ft'e

buref; beu Umftanb, \>a$ bie 9tacr)t in D p^licf), unb, wie

eä fd;eint, bfop biefem Abenteuer 311 (Befallen eintritt unb
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ebenfo ftifäxQ enbigt; nodj auffalfenber wirb ft'e in C jivi;

fdjen ben ©ang bei- ©efd;icr;te gehoben , bei* jeborf) weiter

nicf;t gebort wirb. Sit griebe namlicfy ttar am sehnten

borgen aufgefYmbigt , utwerfel)en3 fa'tft gfeicr) nad) bem

borgen biefe 91ad)t ein: ©iegeftab reitet au$, fampft in

ber £>uufell)eit mit 9\ienolb, ttfytt f;eim, evja^U bat>c»n feinen

©enofifen, bie offenbar an feinen ©cfylaf gebacfyt fjrtben,, nnb

ofyue weiteres orbnet Jpilbebranb (e6 wirb nid;t einmal gefagt

'am anbern borgen') ben Olufbrud; 311m Kampfe an,, ber

ft'cr) unmittelbar ber 2lufrunbigung beö griebenö aufliefen

follte. 2lmelolt3 Berufung, bamit ifyra bie 2luffid)t über bie

=3uriirf'bleibeuben anvertraut werbe, iß ein ju unbebeutenbesS

Gh-eigniö aV$ ba$ icr; eutfcfyeiben mochte ob ft'e »01t recfytS;

wegen in bas ©ebicftt gef;6re; ft'e konnte freiließ au$ bem

S5e|lreben entflanben fei;n bind; 2luffiil;rung von £ieterid)§

nnb JpilbebranbS @efd;led;t bie 33e,$ie()imgen anf ben galten

gabelrreiß 31t mehren, auef) muß eö befremben baß bei biefer

@jelegenl;eit gefagt wirb @cfef;art 3iel;e mit m\ ben 9tl)ein,

wa$ bod; nad) D gar mfy\, fonbern in A gefd;ier)t. T>n:

gegen fefye icf) feinen ©runb bie SRiicffefyr £ieterid)6 t>on

bem -Bug naef) bem $lof?er filr unecht 311 erffaven r 3umal

bie ©cene jwifdjeit Slfan nnb 2Bofff;art fef;r woljf bient iOrett

beiberfeitigen ßfjarafter ind 2\d)t 31t (Teilen. Sbenfallö fiir

urfpriinglid) Ijalte iei) ba$ Abenteuer mit bem gabrmann, bas?

an ft'cb völlig angemejfen ifl, nnb ein ©tuef frifcfyer nnb guter

Did;tung gewahrt, in A aber, wo bie lüarftetlung überhaupt

mebr 3111- 2lbfur3ung geneigt fd)etnt, betyalb fehlen mag,

weil bieS Crreigutö olwe Störung beö ^ufammenfyaugö weg=

bleiben fonute. greilicr) btirfte man einen 3u\afy t*ermutf;en,

wenn man antnilnne D fyabe ein ©egenftudf 31t Jpagenö 23es

gegmmg mit bem §al;rmann bei ber Donau in ben OMbe*

lungen liefern wollen, 3umal aud; Jpagen, wie In'er Sffan,

ben §a
r

(n-mann burd) eine £aufd)ung 3111- Überfahrt 311 bewa

gen fud;t, unb biefer, alß> er ben £rug entbeefy mit iem
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SRuber Tünche nefmien wfff: bocl) mit attju fpigfmbtgeti 3weifefu

Witt icf) tiefe Unterfucfmng nicf;t verwirren.

£)ie SSetriufjtuug befielt, waö in A allein lunfontmr, fuf;rt

31t einem rtynKcr)eu-@#fufJ; ein Xfyil bavou entbart nneebtecs,

tabftrt gebort 311 bei- urfprtmglicben gabef. Über bie ftaf;rt

beö .fcerjogö Sabin farni icf; fein giinftigey Urtfjeil fatten,

icf> feilte fte fiir einen $ufa%, i rt f*»n 0<Ht$eö 2\ife»n für

iiubegrrinbct. Qv fdjfeicr)t ftcf; aucl) nad;f;er, alt rt 311m

Äörnpfc fonimt, fatnmt ber twflig überfälligen J^ergogin

33erfabe fort, nnb wirb ganjftcf) »ergeffen. £>ie troefne S3c=

fcf;reibm»g feiner grtljrt, bie mir bie elften £agereifen fennt,

nnb ben großem Xtyil bey 29egy mit <5tittfcf;weigen Äöers

gebt, l;at wenig innere $Babrfcf)einn'cf;feit. 2fu$fuf;ru'cr) wirb

freilief; fein 2(ufentf;alt bei Sietericf; erjaßft, aber biefe 33reite

ift ofine 3wecf, fo wie bie feftfame £(jetWal>me einer rtjemis

fcf/en Jperjogin unerfrdrlicr)/ bie mit offenbarer 9\of;l)eit bem unge=

fcf)[acf)ten üScfffjrtrt t'bre @f;re preis geben »iß, bfop bamit er

ben ferner gutljltg für i>ie 23oten ftimme. Sie einfache Übers

fenbung beS SBriefS wäre genug gewefen. Siegeffabö' $al)rt,

ber ben jungen Sietleio auffliegen fett, baffe iclj fnr ecf;f,

unb gait3 natürlich ift es?, baß er bei biefer ©efegenfjeit bem

SWarfgrafen Dtttbiger begegnet, ber if;m, ofme fiel) weiter ein

31t mifcfjen, Mop guten Statfj erteilt. 3m ©eifte beö ©es

bicfjty fcl)eint mir ber Gfrgpfang Dietericfyy 31t SßJormö buref)

©ibiel), unb ber S3efmy ber übermütigen $riemf)ift> , beim

ti beftebt feine eigentliche, aif3 einer vorangegangenen 33efei=

bigittig entfpvungene geinbfdjaft , unb fte bat nur 311 einem

Kampfe Wie 51t einer @brenfacf;e eingefaben. @o ift aucl)

ber juoor bewilligte griebe angemefien, wafjrenb beflfen bie

»Jweifdmpfe fonnten verabrebet werben/ unb an biefe Steife,

glaube icf), gef;6rt von recl)tywegen bie auy D bef'annte *2eus

bitng Jöilbebranby" an ©ibief) 311 tiefem ©efcfyafte.

Sei) Witt noer) bei einigen (§in$e!$eitetl beö @ebic$tö meine

Qlnffdjt burcl)füf)ren. Die ^racf)t be5 Diofengartcny' , wie fte

e
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in D betrieben wirb, bie XJinbe mit bem ntecT;anifcf;cu

&unflwett ftngenber SSoger, &aö ©efhtyte »on Elfenbein, unb

bergleicfyen nte^r fcfjeint .mir mc$t6 als Überlabung, bloß

eingeführt , um e$ yon Sulbiger bewunbern §u (äffen. £)a=

gegen f;at D auf einer anbern Seite etwas weggenommen.

GsS ift ntcljtö natürlicher alö baß Äriemlu'lb, bie 2lnftifteriu

beö ÄaiwpfeS; bie i&re £u(t baran l;at, felbft Äranj unb Äuß

ausfeile, wie in A gefcl;iel)t: bagegen in D, wo man etwa6

Unfeines ober eine 51t große Jperablafiung ber Königin baritt

finben mochte, werben 3Woff Jungfrauen am <2c&uiffe beors

bert biefe 33elol;nung auszufeilen : eine, wie eö mir ferjeint,

nicljt fel;r getiefte TCnberung. Dlacf) D allein enthielt ber

geljbebrief bie Eingabe ber $eit mit ber genauen SSeftiminung,

baß mau Dietericf; bei Sonnenuntergang 311 Söormö erwarte.

£5a3 ift gewiß richtig, weil e6 bem alten ©ebraucfye gemäß

i|l (ygl. 9\ecl)tSarteru). 384 385); jwar in D wirb nicfyt

bemerft b(\$ Sietericf; wirflitf; 311 biefer Xage^eit angelangt

fei?, wol;I aber in C 809/ wo ft'cf; alfo bie SBivfung ber

S3eftimmung uoer) erhalten fyat, obgleich; biefe felbft yergeflen iß.

föei ber gatyrt ju bem SSfloncf) Slfan gebe id) ber Sarftelhmg

yon D alö einfacher lebenbiger unb unterlief) wafn-fcf)einlid)er

ben SSor^ug» £>a$ große Jpeer, welcf;e$ in A midier/t y ift,

felbff in ber SOiinberung yon C, ebenfo auffallenb, al6

3lfanö übertriebene Sapferfeit, ber eö altein beftel)en will.

Daß bie 93?6ncr)e bei feiner Slbfafjrt l;inter il;m l;er fluchen

muß ein echter 3 1'3 fe^n , beim barin ftimmen beibe £ar|tefs

hingen uberein, wtö im einzelnen boety feiten ber gali ift*

Sie große 2lbweiclf;ung yon C bei bem Abenteuer mit bem

§a
n

f;rmatm am 9if)ein fjalte icfj für fagenljaft, aber D ftelle

icl; öoren ; iwn Jpilbebranbö ©enoffenfcljaft mit bem $äty*

mann erjagt ol;nef;in C allein, fein anbereö ©ebicf;t weiß

sIöir gelangen 31t ber §rage wie ficr; bie (Sage yon bem

Üiofengarten 31t bem gabelfreiß überhaupt yer(;alte. £>a<5
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CfreimiiS fallt in bie $at, reo ©iegfrieb nccf; nicf;t mit

&riemt)i(b oertttäijft, cbmof;! il;r 311111 0ema(;l beftimmt ifr,

nffo in bat 3eitraum bcö erftcn Sttjeitö bed DMchuigcliebee.

Stfefeä ©rbicf>t tonnte , fattö et? bat>on mufte, nict)t woi)l

über unfere ©age binauy gefeit/ ober gattjfid) baruber fcr)meu

gen : and) im 5u>citen £f;eife mar @elegenf;eit genug ftcf;

baran ju erinnern« Snbeffen finbet fiel; meber im ÜWi&eumges

lieb neef; in anbern Darftellungcu feineö Sn^altö, namentiid)

nicf;t in ber Ociflungafaga, urgent eine Spur &on bem 9\c^

fengarten. £ie furje Jjinbeutnna, in ben Nibelungen / unb

bie ausführlichere, aber immer nod; buufte, im SSiterolf auf

Siegfricbö ölufcnt^aft bei Qt^cl (Jpelbeufage 73. 74), mos

uaef; ber noef) unerroacrjfene $efb oon Sieterid), oor bem

er im Kampfe ntct)t bc|Tiinb / mit ©ennilt im? ^)imenreicf;

geführt mürbe, fann icf; abS eine fotcr)c mcr)f gelten foijen.

©iegfrieb mar über bflö garte Sfugenbäftes bitiauö, alö er

im Stofengarten fampfte, mirb aud; nid;t im? Jptinenreid;

weggeführt. tS&enfo »vci|5 fein anbereS 311m gaoeffreipe gc;

tjörigeS @cbicf;t t?on unferm Sieb. 2(m auffailcnbften i|t biet?

im SBiterolf / beffen SBerfaffer eine reiche ÄenntnSö ber (Sage

unb große £uft oerratf; fte an ben £ag 3U legen/ unb Dem

eö an SJeranfaffung uid;t feilte, in bie ßreigniffe, bie er er;

3ablt, in fpatere ^eit falten, auperbem ein al;nltcf)er 3ug

nact) äBormä oorfommt, unb ernfificlpe Kampfe ftatt fmben,

in meieren Sieterid; unb Siegfrieb einanber gegenüber ftef;eu.

SRtibtgetö al;ulid;e 25otfcl)aft naef; 3Sorm€ miß id; nid;t in

2Inf(t)fag bringen, ba icf; fte ft'ir unurfprunglicf; f;alte. Über;

haupt aber lapt ftcf; feine (Srfcfyeinuna, fllS SDtitfampfer im

9\ofengarten mit feiner Eingabe beu O^ibefungeliebeö Dereinigen,

weber bajl er Die rl)emifcl)en Könige unb Äriemfn'fö t>on JUnbs

beit an gefannt r)at, noef; bajj er fpaterfjin, atö er um Ariern;

l;ilb für Gt3cl wirbt, in SSermä allen, £ageu ausgenommen,

fremb i|t (t>aj. £elbeuf. 99)- 9tocl) anberc DMvnumftanbe

n)iberfprecf;cu. £>ietleib, S5iterolf§ Sofm, tritt im Diofengarten
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aU Dampfer auf roafjrenb er in bem ©ebicfyte/ baS oon if;m

rjanbelt, unb/ wie bewerft/ Greignifie ber folgenden ^eit ees

jaOIt, fajl nocl) ein Äinb ijt. Unmöglich; fonnte Srffai! fei«

nen Jperrn fcf;on oor 3wei unb breipig ober auch) nur t>or

3wany'g Sauren SSeiftanb 3ugefagt f;aben , ba Sietericf; 31t

ber 3eit/ welche ber 9iofengarten wrauäfegt , noch; nictyt »oti

(Ermenrich) vertrieben war/ alfo im S3eginn feiner Vaufbalm

ftanb. Qffprian roirb unter bie rl;einifd?ett gelben ge|tettt,

mit welchen if;n fein anbereö ©ebicfjt in SJerbinbuna, bringt.

Olacf; bem »öS ich) ausgeführt IjaU i\1 nicht wat;rfcl)ein*

licl; bajj ber SKofcngarten fcf;on ju ber 3eit wrbanben gewe;

feu fei;, in welche man ba6 Dlibelungclicb unb ©ebidjt vom

SMterolf ftfyn muß. 2Ba§ aber gab 2mtajü 311 biefer GmoeU

terung ber Sage? ©0 balb bie ©iegfrieb6 unb Sietericr)^

fagc in 33erbinbuug gebracht waren , bot ft'cr) k\d)t ber ©es

baute bar, beibe Jipelben einmal ü)r* Gräfte gegen einanber

nieffen 31t raffen. JDera Dlibefftngelieb unb bem Dichter beö"

SBiterolf i|t er nicfyt fremb, wie wir nu§ jener Qlnfptefung

fe^eii/ wo aber, wie cö frf;eint/ ©iegfriebS <5I;re baburch; ges

rettet warb, Kofi er wegen großer 3ugenblicl;fcit feinem ©eg=

ner ben Sieg laflfen mußte. Scf;werlicb ifi Siegfrieb in ber

echten Sage , ober &ielmef;r in bem Sinne ber eckten Sage,

jemals ber unterliegcnbe gemefeu; gerabe in früf;jrer 3ugenb

äußerte ficr) fcf>on feine Sta'rfe unb SapferFeit (Jjpelbenf. 71.

72). 9??ißlicl; aber war es, bei bem Übergewicht 2)ietericr)5

unb bem frühen (5rbleich;en oon Siegfriebs
1

Sage/ jenen

juriicfftefyeu 311 [äffen. Der Dichter bes" 23iterolf$ laßt beibe

§ufammenfommen/ unb ein Zljeil feiuey ©ebicf;tes bat infos

weit es ein Äampffpicl 511 SBormS barftellt einen gleichen

Srnfjaft, aber ber tmffcfyere S5oben biefer 3 l,fammenfe(3ung

erlaubte nicl;t i>m Äampf Siegfriebs" unb £ieterid;s 311m

eigentlichen SDiittelpunFte 31t machen / ober ifni als einen ents

fcl)etbenben 31t fcfyifbern. 2Iucf; bie '2f;ibrcfsfage fieüt beibe

einmal gegenüber (Gap. 170 - 202). Styibref, IM3 unb
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ubenmitbig, jieljt mit feinen Selben liegen .ftöuig Sfuitfl

mit* teiJen elf @6fyte, bei welchem, um bie Bwölfjöty üoQ

31t machen, ©ißurb in einem befremblicl)cn 5öcrf;altni§ , alS

SBannerfubrer, fiel; befindet. 3n ^weitampfen mejfen ficf;

£$ibreW elf gelten , nnter welchen, ebenfalls? auf fefyr mu
pajfenbe SScife,, aucl; ©uunar unb Jpogne genannt werben,

mit Sfungö ©6f;nen. Der Jpauptfampf fi'nbet jule^t tftoU

fc^cn £&ibref tmb <2igurb ftatt; er bauert brei £age uttenfc

fcl;iebeu, inbeffen um jenem benSieg, tiefem biedere nicr)t

311 entjiefjeU/ befjaft Stybref nur bermittelft eincö £rugS bie

£>berbanb. 58vn benen, bie im 3\ofengarten für Sieterid)

rampfett, treten l)ier nur £eimir, 23ibga unb £f;etreif auf;

über aud; bie 2fu$fuf;rüng i(i fonft berfcr)icbeu, unb man f'ann

bei aller Übereinftimmung ber ficiM , bie aueft £acf;nnmn

(3ur ^[age @. 308) anerfennt, boer) nicfyt fo beftimmt, wie

kr) (Jpetbenf. 347) getrau f;abe, fagen baß bie$ bie frühere

©eftalt imfereö ©ebicl;teS fei; , ja e3 liegt infofern ein aus

berer ©ebanfe 311 ©runb, al>$ bort ber £rol3 ber übermütig

gen Äriemfyifb fofl gebemiitbigt werben , unb £5ietericf; erft

naebbem er aufgereiht werben ficf; entfcbliept ifjve SJIuffor;

berung aujunebmen, fyier fl ber gerabe er, feinerfcitiS übers

muthig, Urbeber be£ Kampfes ift. £>iefer 3ug bat fiel) in

bem banifcfyen Siebe t>en SietericrjS ga&ri nacr) S3ertingelanb

(danske viser l, 15), melcf;c6 mit ber Cri^ablung ber

Sbibrerefage in ^ufammenOan^ ftfty, bewahrt. (Ein anbe;

reo banifcfyeö Sieb (danske viser j , 3) entfpricfyt infoweit

ber gabel be$ iftofengartenS al£ barin 25ietericf; mit feinen

Reiben jttiu «Kampfe gegen ©iegfrteb l;eran3iel)t.

Qi- ergibt fkl) mitbin ber tEcfylttp, bap ber SRofengarten

3U betrachten fei; feinem Snbalte naef; 3war alö ein Sin:

wucl)S ber Sage, aber jugleicf; aucl) ali eine ©rftnbimg, bei

welcher 2Jbftcr)tlicr)feit unb 25emuptfei;n neben ber unbewußten

poctifeben .Kraft, welche jur (Jrgat^uug unb Erweiterung

ber ©age antreibt, in einer Sßermifdwng mag gewirft l;aben,
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bereu gegen feitigeS Stetfyaltntö ficf; nid)t beftimmen la'ßt.

2(uf @rft'nbung beutet bie regelmäßige >3abt t>on 3wolf $am;

pfern , bie bocb bei- Siebter Weber bei ©ibicf; uocf; bei Die;

tericf; üorfanb, unb batjev jufammen furt;en mußte, gerabe

wie bie6 in bei* £l;ibref6fage notfyig war. Qluf (Jrftnbung

beutet ferner bie ungerechte, grtnj wibematürlicf;e Einrichtung

(C 1021» D 845-46), brtß Äriembilb allein bie Äampfeits

hm nacr) Sßoblgefallen fcf;eiben fann, bie e£ in tf;ve 9?iad)t

gab bie Sbrigen al^eit ber ©efal;r 31t enijie&en. Damit

Einige fallen, i|T ber ebenfalls uugefcl;idfte 2lu3weg getroffen,

tw$ ft'e ee> bann fcerfeben unb 31t lange gewartet baben muß

(C 1179. 1214). ©erübtet werben fonnten, wie im S3itc;

rolf, überhaupt nur folcf;e, wefcf;e bie ©age nicf;t noef;

anberwa'rtS auftreten laßt, unb auS biefem ©runbe bu$e\\

nur bie unbekannten, ober gar niebt an ©ibicf;3 £of geboris

gen liefen mit bem £eben für ben Jpocbmuth ber Königin.

SEBie bie ©pracf;e in i(;rer gortbilbung manchmal Don bem

bisherigen 2£ege launenbaft abfpringt, eine anbere 9xicr)tung

einfcf;lagt unb eine -kitlang üerfolgt, woburef; äßiberfprucl;e

erwacf;fen, bie gleicbwofyl im ©roßen 31t iln-em £rgani6muy ge;

boren, gerabe fo macf;t e£ bie ©age. ÄriembilbenS Ebaraf'ter,

bereu jarte unb fcf;iicl;terne £öciblicbt:eit in ben frubften ©ebief;;

ten ungeport ficf; entfaltet, artet in bem 3weiten £(;eile beS 91U

belttngeliebeS, wo ifjr bie 9?acf;e aufgelaben ift, in entfcf?ic=

bene, unb boer) au» ben Ereigniffen erfTarbare, tragi[cl;er

Haltung nidjt entbebrenbe ©raufamfeit auö. 3m SRofen-

garten i|t il;r btefe ©eft'nnung &on dornen berein al$ angeborne,

umt>eiblicf;e SBifbbeit unb vcfje £uft an 33lut unb 3?torb bei;

gelegt: ft'e beißt vulandinne, wie ft'e im 9?ibel. Siebe (1686,

4. 2308, 40 erft bie 3ornig aufgeregten Jpelbeu fcbelten,

unb ber 5lu§brucf ungetriuwe meit ijt öprau6 genommen^

beim er latin il;r nur mit 93e3ief;un<j auf bie 9iad;e, bie ft'e an

bem eigenen ©efcblecfyt vollbringt, beigelegt werben; im 9io;

fengarten f;atte ft'e fiel; uod; feiner Sreuloftgfeit fdmlbig ges
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macftt. ric alte vOclbcubicfytung bezaubert beti «Kampf atö

bie bocfyfte Slngrfegeti^eh unb 2(ufgabe beö Sebenä mit Gruft

unb SSiirbe, r>icr ijirt et für ein burcl) nici)t$ atö bfofen

Ukrrautfj ciueü SßSei&eei beranlaßfeä ©ptel, £a6 ©efuijl bei

liberjengung unb beö Urnfteö war niebt mein" oerbanben,

unb bind) einen halb fc&erjfjaften Son unb bie (?inniifcf;ung

r;innoii|"tifcf>er ©eftofte«, ivie Sflfan unb Sßolfl&art, fennte

beut ©ebicfyt erft ein poctifcfycr ©runb unb 33 oben gegeben

Kerben. SJHIbewb wirft jugfcicl) baß d l)auptfacl)licl) mir

bie ungefcf; fachten bcibnifcF;en liefen ftnb, »reiche beut ©c;

lüften bev n)6rtgten Auiemf)ilb geopfert werben. 51uf biefe

SBeife gebt ba£ (Stange in i>a$ pbauta|"ti|"cf;e unb märchenhafte

über, unb OOO biefent tyuntt Ott! betrachtet f;at c£ einen

unlaugbaren poetifcf;cn SBertO / etttael ergotjlicfyeö unb anmtu

tbigcS,, n?efcf;eS freilief; ber früheren ernftf;aften ©efmnung

unerträglich gcivcfen wäre. W\t 9\ccf;t nennt %tfan C 54 i.

D 392 ben alten Jpttbebranb, ben wcltcrfabrenen 2P?eifter,

tu'} SSorbifb aller ernfien SSeie^eii, einen alten Alanen, baf

er naef; SRofen in ben .Kampf jiebe, unb ber oerjwnbigc

33iterolf bukft ftcf) gegen »Eiegejtab A i9b nicfyt gelinber

über bi\$ ganje Uuternelmien am?.

Sie gaber i|t in A mit einfachen, l)arten Umrijjen cm$»

gefugt, wie man fagt, bofjfcfynittartig. £ocf) eine ge;

iviffe Sicf;crf;eit barin unb ber lebenbige immer noef; gefjttfc

tme epifcf;e £on oerfeiben bem ©ebicf>te SBertf;: einen Oa&ern

würben wir tyra ofme ^^eifet beilegen wenn ein nur einiger;

maßen erträglicher Xert oon A ermatten wäre, (f'y paßt in

biefer $orm für einen Sauger/ bem baö gemeine SJolf 311;

borte : feineren D$ren gefungen t (Tt eö in ber anbern Darffek

Iung, wo bie Jpagerfcit ber ©eftaltcn gemilbcrt ift: icfj meine

in ben am reinfteu erhaltenen ^beifen ftef;e D in Xcn unb

SBeifc tticfjt ausufern wn bem Ofrbctungclicbc. Um brefl

bargut^un f;abe icf; $wei ©tücfe, bic 3tigteid; all einlerne

Sieber gelten femten, am?geroal)rt unb, fo gut e$ geben
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molfte, bergeffeKt, wobei mir fcie größere $reibeit, ivctdf>e

ein $ert biefer 2lrt triebt bloß erlaubt Content forbert, ju

flotten fam. Seif; f;öbe ft'e AIS Stnbang mitgeteilt; ein brits

te6 ©tüdf, 3Ifan8 itatnpf, f;abe icf) übergangen, weil man

e6, mit gewohnter (Sorgfalt bezaubert / in $Q\U). 3Bacferna=

getö Sefebncf) ft'nbet. Da3 SSefireben biefer Sarfiettnng, ben

Siofengarten mit bem Oübehmgelieb in näheren Sufantmetts

bang jn bringen, tjabe ich fcljou bei (Jtjel, Siübiger nnb ber

unbejmnmt angedeuteten SBrunbifi) bewerft, man fonnte nocl;

weiter gelten nnb gewijfermafjen eine ^arobie barin erblicfen.

Sßie bort bie SBurgunben yon 2Borm§ ^u Cffcel, fo jiebt

Qfyel l)'m ttmgefebrt $u ben 23urgunben naef) 25ormS, einen

entfcfjeibenbett Äampf $u befielen, nnb tef; Ijabe febon (\uf--

merffam baranf gemacht, baß bie Überfahrt über ben 9W;eify

ber (Streit mit bem gabrntann, nnb ©tegeflabS nacbllicfyer Soors

fampf ft'cfj al§ ßjegenftiicf jn befannten afjnlidjen greiguijfen

im Dtibelungelieb betrachten raffen. 2(bftcf)t babei bafte icb

triebt für unwafn-fcbeinlicf; , aber anefi triebt für ausgemacht:

\va$ famt ber unbewußte £rieb ber 9tacf;abmung tricf;t ge=

wirft baben. £>aß in A bie einzelnen Kampfe richtiger, ba$

beißt ber Siegel ber SSolfSpoeft'e genta'ß , georbnet ft'nb , wos

naef; cvft »ier liefen, bann irier Werfen, enblid) t>ier $6:

nige auftreten nutffen, ergibt fiel) <iu§ Sac^mannö Sfamerfung

jur Äfage ©. 289. 308. 309, ber biefe Sieget gefönten &afc

3n bem 2lnbange beö Jpelbenbucbeö i|1 ber 3nf;alt einer

Umbifbung be6 Otibehingeliebeö bewahrt i
in welche unfere

$aM auf eine unerwartete SBeife eingemifebt wirb (Jpelbenf.

298. 299). Sietericb namlicfy fyat feinen ©egner «Stegfneb

in bem Stofengarten wtrtlicb erfragen, unb Äriembilb t»er;

mäblt fiel) nur in ber 3(bftcf;t mit (*t3el um an Sietericb

unb ben SBolftngen ft'cf; rächen $u fönnen. £>b biefe 2tnbe=

rung au$ einem abermals üerfebiebenen Siebe entnommen fet)

laßt ft'cb freilieb nid)t bejlimmt fagen, ijl aber wabrfcbein=

rief) \^a in einem antern Zeugnis (£elbeuf. 319. 320) eine
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gfci(l)c Umgebe gcfunbcn wirb, bic fenfl miS jcitcr Djicfte

raufte gcfloiTni jfMt.

Tic Cntftebnng bcy Siebet* tvie icf; ft'e iwanSfcfce, fcblicpt

feiiteöroegö bic dinntifc^mirj t>e$ Stalfömaßigen auö, Jm
allgemeinen gebort böljin bic gcftbaftung bei- Gbarafterc, tiTfo

bic greigebigfeit unb Sanftheit Stäbigerä , bic falte 3unuf=

gejogeubeit Göcfö , bic 2Bei$(jeit unb fttUicfye 9}?acf;t .Oifbc=

branby , bic unruhige .Kampfluft unb ungebanbigte Alraft

SSclfbarfy , Seifert Mutige^ Saitcnfpicf, bic fcf)ivanfcnbe

©eftnnung SBitticftS, ber fieb) bei beut SSerner unljcimifcfj

fiibft, ©ieteriefyö 3&gcrnbe / fcfnvci* aufjurcijcnbc nber bei

aufflammenbem 3c-me altes? beftegeube £apfcrfeit. £)cd)

and) in bic ga&tf felbjl ift bic äSotfe'fagc ciugcbrungeu. 3'cr)

l)cibe eor&m bemerft bajj Diubigerö 3>otfcf;rtft nad; SSorme* ber

SBctfcf^ft, bic er im SBiteroIf gleic^fattß iMC&SBormS übernimmt,

nad;gcabmt fcf;cine: icb) miß bannt nid)ty aubery fagen ab$

bafj im beiden Orten ötiä einer SoIfSfage/ bic mety! als eins

jeUtet i'ieb beftanb, biefeu (Etuif Fonnc eingefügt femt.

9?cd) beftinunter medjre icl; bnö behaupten bei ber (Jrjafjfuug

wie Jjpilbebranb feinen J^errn in bic £ef;re nimmt. 3m 33itcz

roff (7803 -S 163) ttirb aii5fubrlid;er, aber in ber Sacbe

mit großer Ubereinftimmiing, bdffetöe @reigni€ berichtet, £ies

tericF) weigert fiel) mit ©iegfrieo 31t Fampfcn, beffen übers

natiirlidje Gräfte er febeut. j>ilbebranb reitet mit ir)m ab=

feity, wo ftc nidjt Bratet] gefe(;cu treiben, unb madit ir)m

über feine geigbeit 23onvurfe; freilieft mit ber Jauft feinem

£errn ins» ©efteftt 31t feb lagen erlaubt ft'cb) Jpilbcbranb noer)

nicl;t , bnä ttürbe ber feinen Sitte bcö Gebicr)ty UMbcrftrcbt

baben, aber ft'e dampfen mit cinanber, unb ber unterliegcnbc

??ieiftcr ranß um fein Sefcen bitten / gebrnttebt aber ttidjt bie

l'ift ftcf> tobt 511 frellett. SBolfOart ift roie bort in ik 2(nge=

legenbeit eiugcmifdjt, unb mar beteeu nachgeritten.

Sa6 Abenteuer mit beut ga'brmann, fo tvie ti in D er;

jafylt wirb, erinnert an i:a$ , meieret nad) ber 3$ibreföfage

f
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(@ap. 35.) fötbga in ^Begleitung t?on Jpilbebranö auf feinem

£uge $u £l)ibret" mit bem Dtauber ©ramaleif befteljt. ©ras

mateif beroacljt mit jtvolf ©ofjnen eine S3rucfe^ trat forbert,

mie Sftorprecfyt, t>on bem, welcher über ben gfuß will, alö

3oll ben linf'en gufj unb bie rechte Jpanb
; freiließ fugt er

fiel) l;ier tri$t> fonbern wirb mit bem größten £f>ei! feiner

©ofme t>on SJibga getobtet.

jpeime l;at üier Ellenbogen, gewiß feine eigenmächtige

tfnberung, jumal auef) bie altfcfyroebifcfye £l;ibref6fage fte

il;m beilegt (jpelbenf. 257); aufjerbem laßt iim B noefi afö

einen 9iiefen auftreten. «So erfcl;eint er jroar jbnfl in feinem

©ebi(i;t/ allein e§ mag auö ber SolfSfage genommen fenn,

t^a öier 2lrme eine alte mi?tf)ifcl;e (ü'igenfcfyaft finb (beutfcfje

fDtytljologie 222). ipierju lommt baß ftf;on Sllbert »ott

(Stabe in ber SDiitte beö brei3el;nten 3af;i'(;nmbert$ ben gelben

af3 einen liefen bejeic^net (ed. Reineccius I84 a
)/ Enspruc.

prope locum illum est claustrum, ubi juxta altare ad

lrevam sepultus est Heymo, cujus sepulchrum habet lon-

gitudinem XIII pedum
,

quorum duo porrigunt subter

murum, XI sunt extra murum. Sgl. beutfcfje Sagen 9fr.

139 unb 9)?one über bie jpelbenfage 288-291.

£b e3 auch in ber 23oll'3fage begrunbet mar bafj .Ipagen

in Ab
(nicl)t in Aa

) unb B ein Sfttefe genannt wirb? 3cb

glaube, benn eö wäre feiner Slbftammung t>on einem Elfen,

bereu bie £l;ibrcf'3fage (Jpelbcnf. 180) gebenft, roie feiner

wilben unb rauften Oiatur, unb feinem fmjfem Sluefef^en^.

wofcon anbere ©cbicfyte reben, angemejfen.

£l)ue Zweifel anS lebenbiger 23olf$bictytung entfprungen

ijl ber 9D?6ncf) Sffan, ber weltlichen <Sinne3 mit roljen <Scf>ers

3en 3lbt unb Vorüber neeft unb in gurcfjt erhalt, unb t\e

erfte ©elegenbeit ergreift, ber unerlofcbenen Äampfluft ©es

nuge ,ju tlmn. Sn ben banifcfyen , mit ber beutfcfyen «Sage

^ufammenljangenben 23oIf6liebern bat ftc^> nicl;t blop ein ^eugs:

ntö »Ott ifmt erhalten, inbem unter anbern gelben beS $aUU
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frei)]0!S auch, munk broder Aising oorlommt (danske viser

1/ 6. 19) / fonbern eö gibt aticf; ein eigenes? £ieb (danske

viser 1, 161-162. ttgl- 2lrwib|fcn svenska fornsänger

1/ 417-420)/ wo $war Der Olmne nicht genannt, 2llfing

aber |uf;tlid; gemeint wirb. ©leicf) ber Eingang hat &}n=

lichfeit mit bei- Cjrjabjung üen bem SBefucfyc, ben ilmt in

unferm ©ebicht Jpilbebranb nnb Dietericb machen. $u feinem

einfam liegenben Softer tommen j»6lf SHatsSer^ welche bie

Jpeerben wegführen; bei* 9#6ncl) evblicft fie auö feinem geus

fter, jomig will er Ijimuu?, unb fie alle jwolfe allein be*

ftefjen. Cr verlangt feinen Äolben, an welchem fünfe 311

tragen fyaben, ben er aber mit )wi Ringern aufgebt, tobtet

bamit bie Zauber, unb beftel;t bann nocl) anbere Qlbenteuer.

S3ei feiner SRucffefjr gel;t er noef) fchlimmer mit feinen S3riu

bem um alö ber Sttoncfy Sfffan : unjufrieben mit ben Reifen,

baut er fte nieber, ober ba'ngt fie in ben 9\aucf): bem 5tbt

fernlagt er einfüge auö, unb uerbrangt ifjm enblicr) eon fetner

stelle inbem er fiel; 311m 2lbt erwarten fapt. Sie «Sage erfcl;eint

auch auf aubere gelben übertragen (f. bie 2lnmerfungen

51t ber Überfettung ber banifeben lieber). 3lfan wirb im

&Öolfbietericr) alo jpilbebranbö 25ruber angeführt (Jpelbenf.

232)/ boeb mehr alö fein Olame fommt bort nicfyt t>or, nichts

Den feinem 3ttencl)tlntm. Die 2lnfpiefungcn im 9\ofengartcn

unb 2llpbart (jpelbenf. 240. 241) auf feine früheren S3er=

&ä Kniffe jn Dietericl; machen größeren Umfang ber Sage

wal)rfcr)einlicr).

Unbefanut i|l auch" bie (Sage t>on bem in ber norbifeben

©efchichte berühmten Äonig grut t>on Sa'nemarf. Qv

tritt alö ein ^)elb @rmenricr)ö h\ ber SRaben fcfylacftt auf,

wo er mit Owbung fampft (jpelbenf. 211. 212.); W»f«

©ebicht allein gebend feineö feiublicfyen Skrfyaltniffeö 51t

©üntber.

Gin 9\ofengarten, wof)l gepflegt unb gehütet, galt im

Mittelalter, wo nicl;t fcf;on früher, alö ein blop ber ?uft
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unt> forgfofen ©liicffeligfeit gewibmeter Stofentfjalt , beflfen

Verlegung ab? unerträgliche SleuHbiamtg betrachtet nntrbe.

9leibf;art fagt (23enecfe 415. 416) der mir hie bevor in mi-

nen anger wuot, unt dar inue rösen zeime kränze

brach, unt in höher wise siniu wineliedel sanc, der

beswarte nie so sere mir den muot als ein dinc lt. f. YD.

wobei e£ nichts auömacbt, wenn eö bitblicf) gemeint wirb.

SMffänbiger i|1 bie 23efcf)reibnng beS SReifenerö (2(mgb.

48b)/ ein künec wilen in größer wünne maneger leie

zühte pflac. der hete einen garten vollen rusen rusen-

var , dar inue juncvrouwen sam diu sunne , schoene so

der liebte tac: die solten die röseu bewartcn offenbar,

(gberljarb üon @ar (9ft@. i, 2$b) nennt bie Jungfrau Wlmlä

aller tugent ein blüende ouwe, rösegarte dornes au. 5n bei'

9>fafj Jpf.342, 7/ c (SföoneS 2(njeiger 1836, 50.51.) wirb öon

ber 1)1. 3!gne6 erjagt ft'e fei) in einen brennenben ©cfyeifers

f)iinfen gefetjt Würben, rtber sie düht umbe sie wa?r ein

rösengarte. 35er vöerfajfer ber fuunfcfyen Qrfyroml (Sinbens

brog 224. t>gl. Setmarö hib. (übronif 1, 442) gebenft bei

bem Satyr 1312 eine6 OiofengnrtenS bei Scoftocf/ rex Dauo-

rurn Ericus in campo spacioso et piano, hortus rosarum

dicto
,
prope Rostock maximam et multum solemnem

curiam tenuit. jpier i(1 ber Otame bloß bilblid) öüf einen

freien unb fcbonen tylafy angeivenbet/ unb in biefent (Sinne

mag nocfj manche ©tabt in 25eutfcbfanb iljren Scofengarten

befeffen baben. £>en SRofengarten bei £nll in Schwaben,

wo nocb beute ein ganjeS 2lmt ben 91amen fttfnt, nennt

Gifyaxt üon äöeiffenburg (9)?one6 bab. 2(rcbto l, 229) in

ber SDfitte beö 15. 3?n(jrl). Über einen 9\cfengarten ju Sftains,

Sftanbeim, ©ernSljemi, ©trafjbnrg unb Dtirctyfacf) ft'nb 9J?o;

ueö Unterfucfjungen über bie jpelbenfage 44. 45 unb beffen

Steiger 1836/ 52 nacbjufeben. @n Sieb, lvabrfcbeinn'cfj

au$ bem 15. 3<t&r$. (®6rre3 9)?etfh?rlieber 222-26) taft

bie ^n?6ff alten Dichter fieb in einem Diofengarten, wie i\\
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einem 3)arftbie6) verfammeiu. 6in £3ilb mit biefer Sarftef*

fang unubc 31« Nürnberg an berii jus £ingfcl)ufe beßimms

fem Ü113C aufgehängt (äöagenfcif, ,tajt ber SOfriflerffttger,

ö-il). Sm 16. 3alnb. I;iejj 'glauben man feö im ftoffne

garte»' fo t>iel aU forgteö in unbelümmcrter £u|t leben.

3n bem £eben tey SRitter von ©cf)tt>emichen (2, 73. 87)

f>ei|lt e$ 'bie -Bett waren 3. fiirftf. ©naben luftig unb guter

Dinge, liefen einen ^junb fchlafen unb forgen, vermeinten

nicht anberö, ft'e waren gcnij frei im SRofengarten.' ^faf^.

£f. 134/ a (äftonel Steiger 183G, 51.), du ervreust

mil*5 herze im lip : wol iu dem rösengarten dem Schlem-

mer sin zit vertrip. Dagegen bie fpricfpmoitlic^e Siebend

ort 'in <Scf;vccf'cint»iifbs3 (bes3 furchtbaren SRnuberS) Slofens

gartlcin jlljen' fo »kl hieß aI8 ft'ch in r;ccT)ftei* OJoth unb

JebcnSgcfahr beft'uben (2l(tb. SBalber 1, 32). Da ber im

3'nnern bcö S3crge6 baufenbe -Sroergfonig Saurin ebenfalls

einen iftofeugarten beftfet, fo bavf man roobl annehmen baji

man bamit/ mie e§ eben auch in unfertn Siebe, befonbery

in bei- Darfrellung üou D, ber gall fcheint, nicht feiten im

begriff cincS herrlichen, mit allen SBunbern ber dlfenwtU

auegeftatteten ©artend verbunben habe. SBenn alfo noch

l;cut3iitage eine raube Stelle beö thüringer 33ergrticf'eny

(i\ Spoff «Ipohenmcffung einiger Drte unb S3erge jwifdjjen

©otha unb Coburg @. 13.) ber Oiofengarten l;eipt, fo ift

tooljl bie 23crmttthung nicht verwerflich, baß man urfprunglich

mit biefem Tanten einen fcheinbar oben, aber mit ber bracht,

bie entireber nur elfifchen öligen ftchtbar ijt ober im Snnent

beö ffiergcö liegt, erfüllten ßlfengarten f;abe bc3eichnen wob

len. Uöormö hatte, nach. 9)?oncy 9??ittbeilungen (Unterfuch.

liber bie .Oelbenf. 44)/ 3^01 Stofengarten , einen großen unb

einen f leinen. SRan fann alfo bem ©cbicht Äcnntnie ber Ertlich;

feit nicht abfprechen. J?at bie (*rn?ahnung beö 3Ri1nf!erä }U

•Bien, wo Siegeftab ben lan^c geflickten Dietlcib ftnbct,
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einiget ©ewid)t, fo burfte man t>ie Gnitjlef;ung be6 £iebeö in

fcaS fiiöttcfte Seutfcl)Ianb fe^en.

Sie ©ranjen be6 ©artend beutet ein ©eibenfaben an , ttt

unfernt @ebicf)t wie im $aurin: eine alte fmubolifcfje 33e=

geicfyiwwj, bie blo$ buref) ft'ttlid)en (Sinbruc? <Scfyu£ geiva^rte.

Spüren ft'nb babei nicf;t überfltifft'g; folcfyer oiere, mo(;l naä)

ben SÖMtgegenben, unb jwöc üou ©olb, werben im Saurtn

miöbntdflicl) angegeben, ^eugnijfe über ben ©ebrauef) biefev

^aben nnb «Scfmure, bie bauftg bienten ©ericl)t6jta'tten ein=

äufcfyließen, aber aucr) ©efangene lebiglicfy bamit fefoufyalten,

finbet man gefammeft in ben 3*ecfyt$altertf)ümern 182. 183-

809. 810.

Sie Uuterfucljung, bie beut ©ebic&t ein bobeS OHrer niebt

beilegen fonnte, Ijat uoef) bie Srage $u beantwortet^ in welche

*$eit eö am waf)rfcf)einficr;j]en gefegt werbe. Saö altere ?engs

nii v>on «SiegfriebS unb Sietericl;6 .Kampf im Sftofengarten

finbet fiel) bei Dttofar »on £ornecf, bev um ba$ 5*n}i 1295

fctyiieb (Jpcfbenf. 170). Sa btefe ^nfpiehing, wenn ft'e oers

ftanbu'cf) fetm fottte, einige SSevbreitung ber ftribel twau£fe£t,

fo muß fcfyon auS biefem ©runbe ba& ©ebic&t alter femt

al£ baö SeugniS. 9??an fef)It alfo nicfyt leicht, wenn man

e$ in bie zweite Raffte be3 13. Sabrf;. |Mt, iety glaube

aber man fann eß notf) etwa6 weiter hinauf rtiefen bt'y

babin, wo bie 3™gmffe über £)tnit unb Sßolfbietericr) be«

ginnen, mit welchen kr) e§ für gleichzeitig f>alte. Saß bie

Zugaben »oh Jpifbebranbö ©efd)lecl)t fo jtemlicr) mit benen

fummen, welche im SBoIfbietericJ; angeführt werben: ba$ ba$

©cfywert SRofe juerff im Statt öorFommt, ft'nb äußere

©runbe bafw: ein innerer ift bie gleiche S3ifbung§ftafe , bie

id> in biefen ©ebicfyten erblirf'e. Sie ©cfyranfen, womit ein

erntfereö ©efü(;I t>on ber ä&afyrljeit ber ^oeft'e, m\i> ein be\~

fever ©fauben baran, baö (5po6 früherer Seit umgab, finb

burcfybroctycn, unb eine ungebunbene vudfftdjtSIofere ^bantaft'e

f;at Eingang gefunben, bie mit bem bunten unb marcf;ens
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Oiiftcn ii)v (Spiel treibt, unt> i?cr fcon bem frflcn ©runb ab:

geloffcn ©iige eine fcf>nellere unb leichtere ^Bewegung gibt,

©iefe SertmbCTUag i|t weiter nicfjt 311 feierten, ba ft'e oud

Ocaturnotlnvenbigfcit f>ert*or gel;t, unb fiel; an bie eigentlnims

licl;e 5Öortl;eile galten muß, bie fte mit fiel) fülnt, fo wes

nig man jroeifeln barf mo bei- bobere Süern) liegt. Unb ba

ber um biefe 3eit völlig au^gebifbete ©egenfafc ber IjoftfcOen

spoefie ba6 s#olf6gebicl)c ber Zbe'ünatyw ber I;6l)eren Staube

entrücfte, fo mürbe ifmi gleicbfam bie marinere Suft entjo;

gen, bereu eö beburfte um fiel) üollftanbig 311 entfalten. 5cf>

finbe ba3 jperabfinfen ber Sitte unb SßJnrbe in ben genannt

ten ©ebicfyten jiemlicf) gleichmäßig , muß tuicl) aber l;ier auf

Söcifpiele aus? unferm %töe befc^ianfen. &Bie ferne jlel;t

Ärieml;ilb ifjrem 23orbifbe in ben Nibelungen menn ft'e (C

1577. D 1480) / jornig über bie geäußerte Z\)eih\at)mt an

Duibiger, einer Sungfrau auf ben Wlvufo fcftla'gt, baß baS

SBlut ^'abfließt; ja fiel) felbft bebanbelt \it nicl;t bejfer alö

fie il;rcn geliebten Siegfiieb üon 2>ietericl) ubemumben unb

fief; gebemutbigt fiebt (A 65a
. C 1989). Der 3?aublu|l

be*J gemeinen 83oIfeö auf ber üanbftraße gebenft ba$ 9?ibe=

lungelieb (1242/ 2. 3. 1369/ 2-3.)/ frier aber (C. 801-

804) mirb &ietericf;§ Jpclben 311m Sftubme angerechnet ba\i

\ie auf bem ^uge nicfytö meg nabmen, fonbern t?on il;rem

eigenen @ut lebten. Unb anbertvartö (C 635. D 477)

mirb bie @ile, womit \k iln-en Jperrn bei feiner 2lnfunft

empfangen; mit ber gemeinen SRcbenSart befcl;rieben 'bk bie

Scfwbe nicf)t finben tonnten / bie liefen bavfu^'* (23gl. ein

©ebicl;t beö 14. 3<M« in 2B. äSacfernageß SJefebucty 685.

23.) Weglief) bleibt immer ba^ einiges biefer $lrt bem Urs

fprunglicben ©ebiebt nicf>t jur £a|l fallt, fonbern erft in

fpaterer Seit eingebrungen ift/ al5 bie unechten %n\aty,

melcfye bie Gritif ber Sage auäfcfyieb, eingemifcf;t mürben.
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(£>$ i|t noclf; übvi$/ einige«? fi&er bie Q3efcf;affenfteit bei- vers

fefnebenen £erte ju fagen. 2Bas3 ba6 SöersSmafj angeftt, fo

blieft bie ^Regcl ber epifdjen ©tropfte be£ 9}iblttngelicbe§ im

©at^en bureft, allein fte iji roft unb feftlerftaft gebilbet.

Södu ftingenben (£ubreimen fmben fiel) in C 23eifpiele, 925

fromven : houwen, 1252 grüene : küene, 1978 alle: ge-

valle, 927 mrere : swaere, 149 £re: verkere , 4 ere:

spere; bagegen follte VOoftl 1075 schön: krön, 1542 swaer:

mar al§ .Kurjung gelten. ©onft merfe ieft noeft an 973

gras: naj, 1420 barn: erkorn
, 887 soumeschrin im

gen. pl. 25er ftumpfe 2l6fcftnitt, ber nieftt feiten vorrommt,

ließe ft'cf) in C oft bttreft eine geringe 2tnbernng roegfeftaffen,

unb i>cn Innern SÄeim C 3. 4, 385-86/ 531-32/ 669-

70/ 823-24/ 885-86/ 889-90, 891-92/ 918-19,

965-66 / 1033-34, 1131-32, 1135-36/ 1384-85,

1414-15/ 1828-29/ 1906-7 barf man faum 311m 23or;

rottrf machen, ba iftn altere ©ebieftte ntdjt völlig abgeroeftrt

T;nben. Sie 2(btftcilitng bes5 £ertes3 in ©tropfen ift bureftaus?

nieftt in A, nur ftuefroeife in C unb D fter$tiffellen, *«/

anberer (Störungen nieftt 31t gebenden , mancftmal nur bie

Jpalfte ber ©tropfte erbalten ift, anbenvarts? jwei 31t einer

jnfnmmen geferjmoljen ft'nb, fobalb nur im (Sinne feine

offenbare Surfe entftanb. Sie in t^en Srucf von D eilige;

führte 2Ibtfteirtmg in ©tropften ftat allein ber Herausgeber 31t

verantworten/ in C ift fte an meftreren ©retten bnreft ^eieften

(bitref) ein 7T ober jroei ©triefte ober beibes? jufammen) an«

gebeutet, bie ieft beibehalten ft^be, iveil fte immer SKucf'ftcftt

tu'rbienen; einigemal wie 96. 1929 fteften fte, rooftl nur auS

föerfeften, offenbar unriefttig. SLöaö ben mortfieften 9(u»brucf

betrifft, fo moeftte, wenn man aueft nieftt alles? barin für

verberbt erf'Iaren wollte, bodft bas? meifte Anbetungen erfafts

reu ftaben, unb, falls? eine jpanbfcftrift besS 13- Saftrftunberts?

an ben £ag fatne, nur weniges? fiel; wollig ecftt erweifen;

ber Untergang ber altern unb belfern ©praeftformen verfteftt
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ftcl; ofjnebin von feibft. Die ©reicftniflTe unb 9teben$arfen

fmb meiji noch bie (jerfommlicben altevifchen fc>cö 13. 3fa$rs

frunbertö (egr. C 291. 458. 1805. 1844. 1865. 1919.

1934- 1937. 1823. D 1964 im erlitte sin stimme reht

als ein wisanthorn fmumt mit Selber. 1924, 2; C 1905

uns zwene scheidet meinen wan des einen tot mit 9(ibel.

1224/3)/ mäßig mit» pajfenb angervcnbet, nur einmal

fallt C 2005 auy beut voftsmapigen Storrj mit» nähert fiel)

ber Sprache r> e ft fcf> c r Dichter (vgl. 3ivein 255-i)/ wenn e3

beipt Gibich gezieret als ein engel. du unb ir ber 2(urcbe

werben neben einanber, bei" Sitte bei 13. 3ta&r§nnbert$ ge*

map (vgl. ©ramm. 4/ 304-306)/ unb mit bem auch bort

ftcb jeigenben Scbivanfen in ACD gebrannt; el ift ba^et

3ulapig, bap 5. 23. Jpiltebranb feinen £errn gewöhnlich mit

ir önrebei (C 270. 403. 485. 1299. 1701. 1712), boc$

auch, auf fein 9D?ei|ter, ftcl; du erlaubt (C 324-36- 1660),

ja in berfclben SRebe (C 167 6- 1684) bamit lvccbfclt; fo

fcbivanft aucf> ÄriemJjtfb gegen Duftiger (C 1003. 1009)

imb Dietencf; (C j093. 1098. 1111). Cnblich febht

eS nicfyt an einigen feltenen unb alten SB ortern, bt'e ich:

angemerkt fyabe. C gewahrt im ©at^en ben voliftanbigften

£ert, in D i|r er Iticf'cubafter, unb 3roar in D a mef;r als

in Dh
, verbient aber im din^clncn oft ben 23or3iig: in Aa

ift er fo jerftort/ bcifi er nicht feiten in völlige 2(nfl6ftmg

beö 3 ufammenl)ange6 unb ©innel ubergcl)t. $ortgev(Tan3t

ift bas> ©ebicht forcoljt buref; Jpanbfcbriften ah? bttreb münbs

liehe Überlieferung. C 808- 818. 1650 beruft ftcb auf ein

S3ucb/ noch häufiger auf bie Sage, 92. 1072. 1146- 1534

daj ist uns wol geseit: 783 als uns ist worden kunt :

1417. 1567. 1569 su wir ej hau vernomen. 3ht D ^eigt

ftch ber Uittcrfchjeb , baß Db fagt tuot uns da5 buoch be-

kant, D* aber bafiir da5 liet fe^t; fonft and; in D b als

wir e5 heeren sagen. Sa» 3kh beö SangcrS tritt ftervor

C 20. 619. 677. 1212. 1260. 1278. 1428. 1868. Die

3
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SBerberbniS beS £erte$ lä$t ft'cfc jum Xfy'ti buvcT; bie 93ei=

mutwillig erfloren, bof er ott<? bem SÄunbe eines (SongerS,

ber fein ©ebictjt nicbt beflfer im ©ebacbfntö hotte, fei; auf*

gefaßt ober t>on einem feicftffmnigen £t)re ongebört werben;

t>ie orge (£nt|Mung t>on A in " bem SreSbner (Sober fottt

nicht bem Schreiber jur Soff, ber fiel) bei bem Daniel üon

25UtmentboI, ber ebenfalls Don feiner Jponb rtilnt, gonj er=

traglicl) jeigt, §3ielleicbt i(1 boher auch 311 erfroren baß üier

feilen in C 205-208 mit einiger Slbroeicfinna, 251-254,

ober jroei Reifen unmittelbar nacheinonber 1994-95 \kt) lieber;

fielen, ober ber Jpa(6t>er6 *>on 1039 gleich" baranf nochmals üors

gebracht wirb: boß in C 1547 fi'chtlicb etnw3 fef;Tr , ttnb e$

1557 tton ©ernot beißt der vuort ein richej zeichen, da3

wirt hernach geseit, obne bofj etmoS fofgt : enblirf) baß

ber 9faim 527-28 vrö: Ilsö nur burch gonj rolje Grnts

(Mutig beS GngenuflmenS jum SJorfc^ein fommen fonnte.

3cb glaube ber £ert C iß in ben ©egenben beS Fiebers

rfjeinö aufgetrieben werben. 9}ieberbeutfd)e formen ftnb

eingemifchj unb voechfeln mit ben entfebieben yorl;errfchenben

fiochbeutfeften auch wob* in benfelben SBortern. Seh will

btö merfenSwertfiefle jufammenfMen. Wlan ftnbet sal, du

sali b<i»f»3/ ober sol 306 im'ßtäm. £06 tyvät. Iahten 873

habe ich febon in ortern Jponbfcfiriften gefunbeiu ©öS ^)ra
r

t«

gerachete, gerachte 1345» 1518 gebort $u bem nieberbeuts

feben raken, berühren , treffen, monch, monich 398.

453- 45§. 479. 484. 499. 536. 542 neben münich 403.

582. 611. 633. 641: kotte 404. 484. 612. 1467. 1474:

vohten für vürhten 80. 466. 1585. 1658. 1801. 1832:

fluch" bO§ ©ubfl. durch vohte 372. 23e|tonbig nummer

numme (1733. 1969)/ ummer. porte 617: plegen 176.

440. 576. 790: plag 346. 441. 444. 820. 887. 1116:

pleger 202 .* opper 852 : knoppe 1761 : kloppet 1802 S

stapten 874: gewäpent 109. 568. 1061 neben wäphent

99. 472. 1120. 1324. 1817. 1277. 2004, verwifenl
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1827: kamp 926, kempe 411 neben kemphe 1 f >SI !

scharp 1277. 1331: schiinp 1903: Prafanl 45, Pravanl

118. 13t : Versähe 49: brengen 187. 148. 523. 604.

722. 1549. 1830, ich breiigen 848. 1740, breiige gm?«

1681: ich geb 1081- 1303. 1305. 1312. 1648/ ich ge-

ben 1449: werd ich 1079, ich werden 1609*. ich helfen

1313 ober 3mp. hilf 553. 1195: ich fehlen, er fehlet

86. 1683. 1472. 1825, aber 3mp. fiht 1307. 1310: ich

sehen 1078. 1817. 1932, sehet 3. praes. 437, ober mich

sihestu 1662: ich sprechen 322: ich befelhen 662: ich

reden 1236: ich nemen 1462: vergelt ich 1836: ich wer-

bc3 422. Statt würken allzeit wirken 194. 732. 743.

7-i8. Sie erfte ^erfon beß 9)rafen6 lautet ftattfuj lvie bei*

3"ftn. , nicht ettna bloß bei bei- ^weiten unb britten fchttJrts

eben (Sonjugatiott/ n*o biefe gorm nicht braucht entfdjulbigt ju

treiben (ich sagen fleht 20. 1176 im SKeim), fonbevn öfters

baupt, auch bei ffarf'en ^eittt>6irent. Sie ©rammatif 1,

945 berührt biefe Cürfcbeiuuna, , ich bewerfe baju, auö

noch ttncjebrudften , im 12. 3abrhunbert cjebicbteten £obliebern

auf bie Jungfrau, bereit Sprache balbnieberbeutfcr) i|r, bid-

den ich, werdin ich, ich begeven, unb atlS bellt 9forattb£s

lieb vergelden ih bei ©chifter 3103 , beim ber pfa'fj. Geber

hat vergüte ich. 3 U &*n fc^ tt »orbin gelegentlich au$ unferm

Gebichte angeführten 5>eifpielen fuge ich noch anbere, ich

enbern 256 : ich biten 150 : ich slahen 308 : ich striten

1775: ich riten 566. 1788: ich l^en S17. 970: ich

viieren 866. 1053 1 ich heilen 1008. 1380 : ich scheiden

1021 : ich komen 1081 : ich trüwen 1244 : Verliesen

ich 1899: ich verschroten 1521: ich vrb'uwen 342: ich

hoeren 542: ich gedenken 547: ich manen 552: ich

dienen 954. 1006- 1129: ich wägen 1377: ich bü^en

1717: ich machen 1750 — her für er, ich herreiche

1524: herslagent ir 1171: herweren 469: herwindent

1968- — Softer erHiltebrant ft'ir her Hiltebraut, unb
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erDieterfch 1723. Slnjumerfen iß bei' pl. neutr. spere 1345/
burcb ben SReim 4 / wie burd) ben 21bfcbnitt 741 gefiebert

;

gezelte 898; schüfe 875; »gl. beine 9t. §uc&$ 480 unb

2lnm. CXI, auch pferde gretD. 127/ 11 Ba. (Söfpfll' »on

ber SKobn reimt B 106 swerte: werde, genier, staden (li-

tori) 876/ t>er acc. aud; D 719/ unb öfter im jDtnit j. 25.

908. 1060. 1278. selber nom. sing. masc. 1735- 2001/
uni) fem. 960. 1987; nom. pl. masc. 1136. vil adj.

1746 (®ramm. 3, 613). milt im «Reim 913. 1586 «IS

2Cbj. erffer, unb starke 623 im 21bfd;nitt atö 21bj. ^weiter

©eclination ol)ne Umlaut. £)er ftarfe acc. fem. sing, nad)

fcem 21rtifel J. 33. die erste nalit 74: die guote stat 76:
die himelische meit 150. 906: die schoene meit 906 JCtgt

ft'd) fd)OU früher, n für m, an den brief 162: von ede-

len helfenbeine 172 : iuwern großen 979 : mit vröli-

cheu muot 826: mit heileclichen muot 842: mit zorn-
lichen muot 850: mit höhen muot 1313 i|t Jit greibanf

165/ 16 erörtert. 21ujfatlenb ift tal 1694. 1719- 1765 alß>

masc, wie eS fonfi nirf;t im mitteII)od)b./ aber bei £>tfrieb

unb im norbifcben »orfommt (®r. 3, 395). bach H72.
1860 ijt/ wie im nieberbeutfd;en (®r. 3 f 386. 387) /n\

fem., betm eö ffebt in ber Jpf. eine bach. wal anberwartS

masc. ober heutr. i|t fem. 334. 1848. bast fonfl masc.

\\l 1937 ein neutr. mort fommt, Wie anberwartS/ al$ neutr.

434 unb ah3 masc. 460 »or.

(Sinen £ert »on fo eigentümlicher S3efcr3affenr)ett mit ber

(Sritif anjuriibren würbe ungefebieft fe»n. Daö wenige/ \va$

kl) beS 23er|lanbniffeö wegen barm anbern mußte, ift in ben

2lnmcrfungen angezeigt; bie nötigen Ergänzungen aber finb

burd) ben Drucf unterfd;icben. SSabrenb ich baS eingemifebte

nieberbeutfebe, unb wa6 fonfl für bie gefcbicbtlicbe ©rammatif
brauchbar ift, bewatyrte, tonnte ich. mich boeb nid)t uberwmben

im übrigen bie fcblechte £)rtbogra»hie beijubebalten. Sie Q3er=

taufd;ung mit einer beffem führte sugleicf) auf bie Unter;

fcl)cibung beö nom. sg. fem. unb pl. neutr. beim 21bject.

unb «Pronomen burcb iu, »on ber bie Jpanbfchrift feine ©pur
jetgt, unb bie ich ttietteiebt hatte unterlagen fetten. 2Jucb

dirre für diser, werfe icr) noch auSbrucfricb an, rührt »on mir.

?ieö C 1337 Mimingen, 1342 Mimeng.



DER GROZE ROSE\GARTE.

W aj man von riehen küliegen gesinget unde geselt, Ia

die liie vor haut geworben nach größer werdekeit

!

sie striten frümeclichen umb prls und ouch nmb ere,

unl fuorten keiserlichen ir schilt und iriu spere.

5 Durcli die schienen frouwen sie liten ungemach.

sie künden Schilde verhouwen unt lichter helme dach

mit ireu scharfen swerten, diu sie fuorten in der hanl.

des muoste von in engeilen manec küener vvigant.

7T=Ein stat lit an dem Rinc, diu ist so wünnesam,

10 unt ist gehei5eu "\Y0rme5e; sie weij noch maneg man.

dar inne saj ein recke, der bäte stolzen muot:

er was geheijen Gibechc , unt was ein küneg guot.

der hate bi siner frouwen dri süne buch geborn,

und ouch ein schoenej megetin , durch dcr$ wart verlorn

15 maneg küener degen, so man uns von ir seit.

Krimhilt was sie gehei5ßn, diu keiserliche meit.

Sie begunde frien ein stolzer wigant,

der was gehei5en Sif/vV, ein helt von Niderlant.

* *
*

unt maneg edel gesteine was ouch dar in getragen, Ib

20 diu luhten Ü5 den borten ; für war ich iu daj sagen.

E5 was in deine garten freude unt wünne gnuog.

hei, waj der garte rösen unt lichter bluomen truog !

'Die mir des garten hüetent, zwelfe sint der küenen degen :

die plegenl mir der rösen. sie sint vil 115 erwegen.

1



7t Der £rsle daj ist min vater, ein küneg hoch genant.

Gernöt unde Günther die sint vil wol bekant.

Der fierde heijet Hagen, der letzet mangen in den tot.

•der fünfte heijet Fulker, der machet gröje not.

der sehste heijet Pusolt, der sibende Strüthan.

30 der ahte hei5et Ortwin, der ist ein küener man.

der niunde hei5et Aspriän, des lip ist unverzeit.

der zehende heijet Walther von dem Wasgenstein,

er ist an dem Rine der küensten fürsten ein.

der eilfte heilet Stuffing , der kan ouch fehlen wol

:

35 er git in herten stürmen den recken swaeren zol.

der zweifle heiyt Sifrit , ein helt von Niderlant:

er strit nach großen eren mit sin er frien haut.

der füert Phalmungen, ein swert unmCi^en breit.

*

der anger wird gercetet nnt von bluote naj. IIa

40 dö sprach diu küneginne Svie müht uns wesen ba5!'

'Hret ich einen boten', sprach diu küuegin

,

'der da hin gein Berne min diener wolde sin

,

deme woldich Ionen mit miner milteu hant,

daj er den Wülfingen disiu msere tsete bekant.'

TC~ Dö sprach ein fürste junger, ein herzöge von Prafaiit,

'ir hant uf iuwerme hofe, küneginne hoch genant,

ein schcene juncfrouwen, der hän ich, daj ist war,

mit sper und ouch mit Schilde gedienet aht jär.

sie ist gehei5en Versähe , diu edel herzogin.

50 gebent ir mir ze wibe da5 schcene megetin,

iuwer böte woldich werden gein Berne in diu laut,

nach den Wülfingen würd ich von iu gesant.'

Sie nam in bi hende unt fuort in al ze hant

in eine kemenäten, da 6ie die maget vant.

55 sie sprach c
vil edel Versähe, schcene unt wol gemuot,

lobe ze manne disen ritter, da-j dunket mich vil guot.



er wil unser böte werden gein Berne in diu laut,

nach den Wülfingen so hau ich in gesaut.

die tiureten Ü5 dem lande die koment uns über Hin:

60 s ;c li liebet ein inichel houwcn. wie müht uns baj gesin !'

7T— 'Jcli bin nilit iuwer eigen', sprach diu herzogin,

'weit ir die beide morden, daj sal ane nifne schulde sin.

im wirt ane mich gelunet , sal er glücke hau.

er sal durch minen willen die boteschaft nibt beslan.'

65 Er sprach 'nement von miner hende diz güldin fingerlin,

ob ich da ze Berne Verliese daj houbet nun,

daj ir doch sulent wi55en daj ich nach ritters siten,

juncfrouwe, durch iuwem willen gein Berne si gerilen.'

Sie sprach 'swar ir koml der lande, so miiej iucb got bewarn.'

70 man sach mit großen eren den herzogen von ir varn.

Du uam Ü5 sinem lande der rarste lobesam

fünf hundert ritter kiiene, die wäreu wol getan,

du schiften sie vil balde ze \Y0rm3 über Rin, Ilb

du muosten sie die erste naht ze Hcidelberge sin.

75 an dem vierden tage kwamen sie mit eVen du

in die guote slat ze Ausburg, da wurden sie vil vro.

dar nach kwarnen sie ze Garlach, und sahen Berne da an.

du spracb der herzöge , der ritter lobesan
,

'mi biudent üf die helme, ich warne es si uns not,

80 ich fohl daj uns ver Krimhill habe versendet in den tut.'

72*= Do spracb ein küener ritter zuo deme fürsten guot

'dö ir so zageliche woldent wenden iuwem muot,

dö soldent ir uns buche bi June hau gelan.

ir haut mit iuwern worten vil zageliche getan.'

85 Do sprach der junge herzöge 'des werdent ir wol gewar,

ob ich zagelichen hie fehlen au der schar;

sal ich hie ze Berne Verliesen minen lip

,

ich machen tüsenl witewen, die noch sint ritters wip.
1

7f Zehen hundert ritter häle der Berner lobesan,

1
*



90 die ime zuo den ziten waren uudertän,

die liäte ze lmse geladen der Berner unverzeit,

mit in die schoenen frouwen; su man uns von ime seit.

Die recken liäten ge35en, die tafeln wären bluj,

du man den herren allumme und limine waj^er guj.

95 du huob sich von den tafeln ein wünneclichiu schar.

7t= Du sprach der vogt von Beine 'nement alle war,

sitzent alle stille, übt gebeut mir den rat.

uns koment fremde geste, swie e5 dar umme stät,

verwäphent fientlichen, und ritent durch min laut,

100 gar äne min geleite; daj ist mir wol bekant.

wie suln wir sie enphähen? sie siut unverzeit,

nieman sie mag erkennen ; daj ist mir vil leit.'

dö sprächen sie vil gliche hern Dieteriches mau

'mit herten swertes siegen suln wir sie enphän.'

105 An den selben stunden kwämen die geste vür den sal,

und erbei5eten ritterliche frulichen über al.

Wolfhart der was gegangen an ein fenster stän, lll a

er sprach 'lieber herre , die geste ich gesehen hau.

wrfer ich nü gewäpent in die ringe min,

110 su wold ich vür dise reise nit ze himelriche sin.'

7t Du gieng an ein fenster ein herzogin ze haut,

diu was ze gisel gesetzet in Lamparten laut;

ir zuht und ir ere häte sie vil unverlorn,

diu selbe herzoginne von dem Rine was geborn.

115 Sie sprach 'mir siut die geste ein teil wol bekant,

er ist geheijeu Sabin, ein herzöge von Pravant.'

Über hof ging sie dräte da sie die geste vant.

sie sprach 'sit gote willekom, edel herzöge von Pravant,

und alle iuwer dienestma«, swie die sint genant.

120 Her Dieterich von Berne der ist iu niht reht erkant,

daj ir gent su verwäpent, ir recken unverzeit,

unt sit mit grimme her bekomen ; daj mag iu werden leit.



da$ miiewcl in vil sere, und alle sine man:

mit y.ehen hundert recken so wil er Iuch bestan.'

125 Er sprach 'getürsten wir, juncfrouwe, mit iu vür in gan,

und mühten iuwev geleite, vil edel maget, hau,

ich und alle mine man, die mit mir hie sin,

des würd hl wol geluuet ftf die trinwe min.'

fNu bin ich eilende hie sprach diu schiene magel,

130 möhtent ir min iht genießen, daj weer in uuversagel.'

Des danket ir mit züliten der herre von Pravant,

'wir hau an in geleites gnnog.' Sic nam in bi der haut,

util fnort in zülitecliclien uf hern Dieteriches sah

du gruojtor die herschaft besnnder über al.

13.5 'Got grüeje tiiseut stunde den wirt vil hoch geborn

,

den diz edel gesinde hat ze herren 115 erkorn.'

Des autwurl im in ziihten der Berner lobesam

,

als e^ tugentlichen einem Fürsten wol gezam

,

'got dank iu tusent stunde, ir recken wol geborn,

140 wanne mich diz gesinde hat ze herren 115 erkorn. lllb

sit willekom enpfangen, ir sulent mich wi$3;en lau

ob ich bi nunen ziten wider iuch habe getan,

daj ir su wol verwäphent vür mine tafeln sit gegan.

hfetent ir rehte sinne , ir soldent ej hau gelän.'

7T- Ues antwurt im in züliten der herre von Pravant

'du waren uns hie ze Berne die wirte vil unbekant,

weme solde wir hau geladen die ringe stehelin ?

uns hat vür iuch geleitet ein schecnej megetin.'

Sie sprach 'herre, latsie genießen min durch allerfrouwcn ere,

150 des biten ich iuch, edel fürste (die rede mir nieman verkere),

und da5 ir wellent eren die himelische meit.'

du sprach der vogt von Berne 'das; si iu unverseit.'

7t— Du sprach der herzöge zuo dem fürsten buch genant

'1111 heijet lesen dise briefe , die sint iu gesaut.

155 sie sendet iu von Bine ein here küuegin,



ir vater hei5et Gibeche ; der böte wir hie sin.'

'swaj dar aue geschriben ste da5 lese ein gelerter man.'

iif sprang du vil schiere des Berners kappelän.

7t— Du sprach der schribrere 'hie stet Wunders vil,

160 swer sl ritter worden, oder ritter werden wil

,

der sal diu msere ane beeren , unt nahe zuo mir stau.'

'Waj an den brief geschriben stö?' sprach der kappelän,

'ein künegin von Rine hat boten her gesant.

e5 stet an disen bi'iefe , ir recken buch genant,

165 sie heget einen anger mit rusen wol bekleit

,

der ist einer mile lang und einer halben breit,

dar iirame get ein niiire, da5 ist ein borte fin

:

trntz si allen fürsten , daj ir einer kume drin,

sie hat ouch erzogen ein linde, diu ist su wit,

170 daj sie fünf hundert frouwen vil guoten schalen git.

dar under stet ein gesidele , da5 ist alsu rieh

von edelen helfenbeine, daj wijjent sicherlich,

underleit mit marmelsteine, lüter als ein glas,

dar üffe lit matran unt side, daj bejjer niht enwas. IVa

175 dar zuo koment frouwen, der ist alsu vil,

die plegeut gru5er freude, unt maneger bände spil.

da hin sult ir riten, weit ir die kurzewile sehen,

ouch wijjent, herre von Berne, da 1111105 strites vil geschehen,

Ir sulnt iueh bereiten , unt ritent an den Rin.

180 da sehent ir mit spilenden ougen manec schcene5 megetin.

ir münde die sint rusen rut, ir helse sint snewi5

:

in deine rusengarten da findent ir allen flh;.

Sie hat ir bi dem Rine zwelf recken 115 erkorn
5

swer in den garten komen wil , der muo5 sin verlurn.

185 sie suln fehten in den rusen mit ellenthafter haut:

man git ir iegelichem eine
j unefrouwen, dar zuo ein wite5 lant,

gein den sult ir breiigen zwelf recken lobelich

,

dax sie mit dren fehten mit den beiden rieh.



ouch enbiutel ircn gruo^ diu schocne krimhilt

190 von Berne liern Dieterichen, ob ir iuwer Schill

unt iuwern heim liehlen füerent an den Ria
,

trutz ob ir getürret, enbiulei iu da^ megctiii.

7T= In deine rösengarten gil diu linde lichten schin

.

dar uf gewirket mit listen driu tüsenl vogelin

195 gesmit 115 rotem goldc, hui und wünneclich :

swau sie der wint erwfiewet, ir stimme ist vröuden rieh.

su man den balg diuhet durch die roeren get der %\int

oben in der linde da die vögele sint,

so singent sie gein ein ander, einer kleine der ander grÖ5.

200 e^ war! nie man so trüreg, daj in der kurzewile verdroß.

ouch sint der beide zweife , die der rösen pleger sin

,

iu cnbiutet diu kiineginne trutz da5 ir koment drin.

swelhe zwelfe den andern gesigenl in den rösen an
,

der bluomen ze einem kränze git man ie dem man.

205 swer dem sinem ane gesiget, der sal der tiurste sin:

den küsset ein junefrouwe, unt setzet im üf ein krcnzelin.'

7T= 'JVu küsse sie der tiu fei', also sprach "Wolfhart, IVb

'mag ich es ühereg werden, ich kume nil an die vart

:

solicher aventiure der wil ich enbern
;

210 würd ich durch sie verhouwen, e$ müeste mir sere swern.

hat in der übel tiufel erdaht den wunderlichen firat?

ich linde wol hie ze Berne einen röselehten munt

:

noch hau wir hie heime vil manege schiene meil

,

der iegelichiu von golde ein kröne üffe treit.

215 mit den wil ich tanzen unt fröliche sin,

fehtent ir iu den rösen vor der künegtn.1

71"= Do sprach gezogenlliche der alte Hiltebrant

"wir sulu nach rösen rllen in küneg Gibechen laut ;

sie mag e$ wol volenden , sie ist ein kiineginne rieh.
1

220 'Xu sagent uns von den zwelfen' sprach von Bern her

Dieterich.
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77"= Do sprach der schribaere 'weit ir her zuo gedagen,

•weit ir sie beeren nennen, die wil ich iu sagen,

die des garten hüetent, daj siut die küensten man,

so man hie bi dem Rine irgent finden kan.

7^= Der erste daj ist Gibeche , der ist iu wol bekant,

da niden bi dem Rine da dienent im diu lant.

der ander da5 ist Günther, sin sun vil unverzeit.

der dritte daj ist Gernot, von dem mau wunder seit.

der fierde daj ist Hagen , von Tronje ist er genant.

230 der fünfte daj ist Fulker von Alzei , wol bekant.

der sehste daj ist Pusolt, ein rise unniäjen gröj.

der sibeude daj ist Strüthan , strites in nie verdroß.

der ahte daj ist Ortewin , von siner kuonheit man seit.

der niunde da$ ist Asprian , des lip ist unverzeit.

235 der zeltende da5 ist Walther von dem Wasgeustein,

er ist an dem Rine der küensten recken ein.

der eilfte da$ ist Stuffing, der kau striten wol:

er git in herten stürmen den recken s>vaeren zol.

der zwelfte daj ist Sifrit , ein helt von Niderlant

:

240 er stritet nach großen eren mit siner frien haut.

7T='jNü wil e5 sich heben', also sprach Hiltebrant, Va

'ich fröuweu mich der mrere, die uns siut gesaut.

e5 kumet au vil ebene, da5 ich lauge bat.

ich warnen, vetter Wolfhart, du werdest felttens sat.

245 'Nu laj die rede blibeu, vetter Hiltebrant,

ich wil durch rösen willen nit riteu in da5 laut.

sold ich gein Wurn^e riten um einen rösen kränz,

e wil ich heime lieber min houbet halten gauz.'

'Lesent, lieber meister', sprach her Dieterich der degen,

250 ( Nves su ]u ,jje zvve]f recken in den rösen plegen ?'

'Swelher des tages ist ein herre, der sal der tiurste sin

:

den küsset ein juncfrouwe und setzet im uf eiu krenzelin.'

'Nu Küsse sie der tiufeli' also sprach Wolfhart,
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'kume da Line swcr da welle, ich Avil nit an die fart.
1

255 Dfl sprach der lielt Witeche "daj selbe relit si ouch min:

ich enbern ouch wol ires Küssens, mag ich es iihereg sin.'

'Nu vorsprich dich nit ze verre', su sprach her Hiltebrant,

'e$ hat die schoene Kriinhilt besunder nach dir gesaut.

ich Avil da liine riten gein \Y0rme5 an den Fun
,

260 lin t breiigen miner frouwen ein rusen krenzelin.'

'Wer wei^', sprach aber "NA olfharl, 'wie iu dort geschult,

die dort der rusen hüetenl, die laut ir in vergebens nilil.

J\ omine domini', su sprach her Dieterich,

'wie sini diso frouwen su reble wunderlich,

-65 daj ir seilen keinin wil ncnien einen man,

ich enhabe mit ime gestriten, oder 1111105 in noch beslau,

sieht er mich ze lüde oder sere wunt,

su küsset er sie niinneclichen an iren röten mimt;

dar zno hat er verdienet einen rusen kränz.'

270 'Su blibeut, herre von Berne, so haltent ir iuvver hou-

bet ganz,

aber ich wil riten an den Bin', su sprach der wigant,

'zno den schoenen fronvven, da5 sie werden mir bckanl.

vi] lihte vvirt mir ein rusen kränz von der künegiu, Y b

ein helsen und ein küssen; des nmo5 ich geliuret sin.'

275 Du schämte sich her Dieterich da5 er die rede bäte getan :

er sprach 'getriuwer Hiltebrant, du salt mich wi^^en lau

wie daj wir mit eren komen an den Hin.'

Du sprach der alle Hiltebrant 'da5 sal geschehen sin.

wir Süden boten senden in der Hiunen laut

280 ze küneg Elzel deine riehen, daj im werde bekant

disiu gröjiu schoenbeit, die sie haut an dem Rin,

und daj ir wellcnt schouwen diu Schemen megelin.'

7f- ' Vil nie stet an dem briefe' sprach der kappelan

,

trotz unt widertrutz ob ir ej geliirrent lau :
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285 komeul ir nit zuo dem Rine, ir recke lobesan,

ir getün*ent nummer mere an fürslen stat gestän.'

'Dirre brief ist bcese' sprach von Berne der kiiene man,

des müejjen die boten engelten, den lip verloren hau.'

zeben hundert ritter iren liarnescb leiten an.

290 vil manec schcene frouwe half bereiten iren man.

Du entwichen in die geste nit als um ein kleinej bar.

sie bunden uf ir belme, daj sagen ich in viir war,

mit griffen zuo den swerten, sie waren unverzeit,

unt namen zuo den armen ir schilte, wären breit.

295 Der edelen herzoginne zegieng ir geleite ze haut,

sie gieng mit traegem muote da sie Wolfharten vant.

sie sprach 'Wolfhart, herre, läj dir beklaget sin,

wol tugenthafter ritter, die mine herzepin.'

Sie sprach 'der Bernaere versinnet sich niht baj

:

300 er hat gein den gesten gewendet sinen haj.

nu hilf den edelen gesten, des hästu ere unde frum,

so wil ich dir ze löne geben minen magetuom.'

Des antwurt ir mit zühten der vil küene degen

'ich enkan dekeiner frouwen mit eren nit geplegen
,

305 min herze ist nit wise. ej ist unzüble vol

:

e$ ist min grccste freude swaii ich feilten sol. VI d

doch swer den edeln gesten hiute tuot kein leit,

den slahen ich endelichen ; daj habent üf minen eit.'

Des neig im du vor liebe diu edel herzogin.

310 Man zuch du Wolfharten daj guote ros sin.

"Wolfhart der vil küene rief daj ej durch belme du5,

sin kraft unt sin sterke die Mären harte gruj

,

'ich helfen hiute den gesten , daj wij^ent alle gar.

her Dieterich, lieber herre, nu hrer ein rede, diu ist war.

315 du, vil edeler fürste
,
gedenke rehte her an

obe du ze boten seudes einen bidermau

,

gelürst er dan niht werben darum ir luetent in gesaut,
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linder allen recken niiiest or sin geschaut.'

7T= Des lobet in mit züliten der alte Hiltebrant,

320 (nu lune dir got, Wolfbart, du stolzer wigant

,

ich han selten nie gesehen su vil diner bescheidenheit

:

ich sprechen uf mine triuwe clliu schände ist dir leit.'

Du sprach Hiltebrant der alte 'wol lieber herre min,

enphach nach dinen eren baj die gesle din.

325 du solt sie diner Wirtschaft hie genießen hui,

unt tuo in daj beste ; daj stet dir vil wol an.
1

Du sprach der Bernrcre 'getriuwer Hiltebrant,

im rat mir daj beste, vil küener wigant,

wie daj wir mit eren komen an den Rin

,

330 und daj wir die widertrutzc triben in du wider in.'

7T 'Wir müejen zuo dem Rine' sprach her Hiltebrant,

'da suln wir lielme houwen', so sprach der wigant,

'daj daj bluot da hine fliu^et, unt git den widerswal.'

'Dane habe', sprach du AYolfhart, 'su wil ich üf die wal.'

335 'Wol dan, ir werden geste', sprach "Wolfhart al zehant,

'legent abe, unt lät behalten iuwer stehelin gewant,

unt e55ent mines herren brät, unt trinkent sinen win
;

man gtt es iu willecliche, swie lange ir hie wellent sin.'

Des freuten sich die geste mit frulicher art.

340 vil maneger liehter halsberg von libe du gezogen wart : Ylb

pheller unde samit leiten sie mit freuden an.

man sach die edeln geste zühtecliche gan.

Du gab man den kiienen recken eine gruje kraft,

da^ man uf der fürsten hofe heijet Wirtschaft.

345 Du bliben sie zuo Berne biaj an den zehenden lac

:

die wile maneg ritter mit in kurzewile plac.

7T= Zehen hundert marc goldes gab in der Berner du:

die buch gelopten gesle machele er alle fru,

unt kleilte sie alle gliche in guot phellergewant

.

350 beslagen wol mit golde ; da$ Damen sie zehant.
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#= Du gieng der herzöge mit fünf hundert einer man

vil gezogentliche vür den Berner stau

:

er sprach 'wol edeler fürste, möht e5 in hulden sin,

den urloup hrete wir gerne; wir wolden an den Riu.'

355 Do sprach der vogt von Berne, der degen unverzeit,

'min urloup unt min hulde diu ist iu unverseit.

ich geleit iuch Ü3 minen landen mit fünf hundert man :

weit ir hie langer bliben, daj ist liebe mir getan.
1

7t Des danket ime tugentliche der herzöge Sabin,

360 Svol edler vogt von Berne, wir wolden an den Bin.'

Die herren von dem Rine wurden in stahel du bekleil,

der edel fürste von Berne du selber mit in reit

mit fünf hundert siner manne, su er sie tiurest vant

:

er geleite sie mit eren durch Lamparlen laut.

365 Du sie von Berne kwämen, unt Gartach sahen an,

du sprach der herzöge zuo dem Berner lobesan

'mi kerent wider, herre, heime iu iuwer laut,

ir hänt uns verre gedienet mit iuwern beiden buch genant,

swaj ir nü wellent enbieten der keiserlichen maget,

370 daj wirt ir endeliche da von mir gesaget.'

Du sprach der Bernnere 'nu saget uifere der künegin.

dem sint die risen alle durch fohte undertän, VIIa

dem ich ouch sinen glichen vil wol finden kan.

Heime, der ritter küene, sal uns den risen wol bestan.'

l£-=z 'Wer bestet dan einen risen , der hei5et Aspriän

,

der treit zwei swert mit ime, da mit er fehten kau?'

Gein deine wil ich schicken einen stolzen jungen man,

Witege, der vil starke, der mag in harte wol bestän.'
A

7f=Wer bestet uns Stuffingen, den küueg von Irlant?

380 der wil under den recken der küensle sin genannt.'

'Dem ich sinen glichen ouch wol finden kan,

in bestet Hertnit von Riuzen , der küneg lobesan.'



13

7T "Wer beste
1

! den jungen, den küneg Gemüt?

der hat vil der recken verwundet in den tut.

385 er hat in kurzen jaren erslagen managen degen her.'

'In bestet von Bechelären der maregrave llüedcger.'

7T 'Wer bestcl Günther sinen bruoder, den viirslen ü^ erwell?

der kan in herlcn stürmen gefeilten als ein hell.'

•Mit deine 14h wir slriten den herzogen Amelung,

390 der verzagte nie in stürmen der snelle degen jung.'

7T'YVer beslet iren vater den küneg hoch geborn ?'

'Das luon ich', sprach Hilfebrant, der degen üj erkorn

:

'swie gra mir der bart ist, er wirf es nit erlan

,

diuhte sich noch eins so küene der küneg lobesan.'

395 'Wer bestet im Fulkeren, den 115 erweiten degen?

der ist in herten stürmen gein hunderten verwegen.'

'Dem ich nu siuen glichen nirgent finden kan,

in beslüende dan min bruoder, der starke monch Ilsan

;

der ist uns leider fremde', so sprach erHiltebrant,

400 'jedoch wil ich in suochen da ich in bi wilen vant.'.

7T Du sprach der Bern fvre 'wie mag daj werden war?

er ist in siner kotle gewesen nie dan zweinzeg jar.'

'Wij^ent ir nit, herre, waj iu der münich swuor,

du ir im erlouptet da5 er in da$ kluster fuor ?

405 er gelobt iu eine reise, unt swuor iu einen eit,

swan iu sin aller nutest waere, su wold er iu sin bereit.'

'Noch weij ich einen vor dem ich sorge hau, VIl b

wer sol uns in den rusen den zwelften lielt bestan ?

der ist geheimen Walther von dem Wasgenstein

,

410 und ist an dem Rine der küensten recken ein.'

'Dem ich sinen kempen , wei5got , niht finden kan

,

e5 si dan Dietleip von Stire, der ist ein starker man.

hulf uns der junge herzöge, vil lieber herre min,

su mühten wir mit freuden wol riten an den Rin.'

TT Do sprach der wol gezogen von Berne lier Dieterich
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'ich hän im gedienet kleine, daj riuwet iezunt mich,

wist er diu rehten moere von Rrimhilde übermuot,

so rite mit uns an den Rin der edel degen guot.

Hait ich nu einen boten', sprach her Dieterich

,

420 'der mit mir wolde werben die boteschaft endelich,

mit dem so wold ich teilen bürge unde laut.'

dö sprach der junge Sigestap 'ich werbej al zehant.'

7t Des danket im in ziihten der Berner unverzeit.

Sigestap der junge gein Stire balde reit,

425 er suochte Dietleiben den vil snellen degen
;

gein fünf hundert rittern was er in strite erwegen.

Sigestap der junge gein Stire geriten kwam

,

als eime degen küene harte wol gezam.

Dö enpfienc in tugentliche Biterolf ze hant

,

430 er fragete in der masre ; diu tet er im bekant.

Du sprach der alte Biterolf 'ir mugent tören sin,

daj ir durch rösen willen ritent an den Rin

,

und da5 ir wellent volgen einer unsinnegen meit,

diu durch ir gröjen affenheit daj mort ze samene treit.'

433 Do sprach aber Sigestap (e^ wirt mir nummer leit:

ich bin desle holder der keiserlichen meit,

da$ sie gerne sehet vebten die recken unverzeit:

des versuochet da manec ritter die sinen manheit.

* *

7J*
Sie zogeten mit ein ander gein Bern in die stat: VIIIa

440 der liute und ouch der rosse mit e'ren plegen mau dö bat.

mit ejjen uut mit trinken plag man ir rehte wol,

reht als ein edeler vürste ze rebte suier geste sol.

= Sus wären sie ze Berne bij an den sebsten tag

die wile manec ritter da kurzewile plag.

445 Dö sament der von Berne zeheii tüsent man,

die kwämeu bi ein ander üf einen grüenen plan.
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_Moch bäten sie nllit alle die /weife U3 erkorn.

'Wie breiigen wir 1*15 dem kluster den monch \\o\ geborn ?'

Du zogte der vogt von Berne jnit zehen tusent man

450 vil balde gein Miincbegezellen üf einen grüenen plan.

7T= Du slnog man üf den berren vil manec seinen gezelt

vür daj selbe kluster xif ein witej velt.

Du gieng der monecb Ilsan eins morgens für ein wer:

er sacb i
A
iffe der beide ligen ein vil breitej her.

= Sie lagen iif irem eigen, daj "was im alsu zorn,

'wäj dintet disiu herfarl?' sprach der moneb Ü5 erkorn,

ach, richer got von himele , wie sal ej uns bergan?

nu war ich gegen gole vil gerne ein gnoter man

,

= des wellent übele berren unt boese liute niht

:

460 ich hebe mich wider an den mort, swa5 mir da von

geschibt.'

Du verkarte sich diu farvve an deme guoten man,

gel unde bi wilen rut sin farwe wart getan.

= Sich samente sin gemüete, diu übel was ime komen :

du wurden dem guoten bruoder sine heiigen sinne be-

llomen.

465 daj sahen sine bruoder an deme buch geborn,

daj er was erzürnet; sie fohten alle sinen zorn.

= Nieman getorst in fragen was ime waere geschehen.

Er sprach 'ich hin uffe der beide vil manegen man gesehen,

daj wir uns wol herweren, daj tuot uns sicher not.'

470 er sprach 'nu belfent mir ej rechen, oder iueh verteilet gut.

7T— Besetzent iuwer kluster, vil lieben bruoder min, VIlIb

unt wapbeut mich vil balde in die ringe min,

su wil ich zuo in riten üf die beide breit;

da^ sie da her sint komen , daj mag in werden leit

:

= Ich wil sie bestän alleine die
1

zehen tusent man,

sie rument mir den anger, ob icli e3 gefüegen kan.

e5 51 dan da3 mir breebe da3 swert in ininer hant,
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vil manege tiefe wunden tuon ich in bekant.'

7T Du wart der monicli Ilsan in slahel wol bereit :

480 wie gar verme55enliche er 115 dem klusler reit

!

einen scbaft vil grÖ5en den fuort er vor der hant

:

er ilte über da5 gefilde, der küene wfgant.

TT— Des wart gewar zem ersten der alte Hiltebrant

da5 der monch llsan mit siner kotte kwam gerant.

485 Du sprach der alte Hiltebrant 'wol lieber herre min,

sehent ir dort einen riten, ir snlent sicher sin

= der hat in sinem herzen und ouch in sinem wän

er welle diz vil gruje her alleine wol beslän.

ich wil gein ime riten, ej ist der bruoder min,

490 daj ich ime küune gesagen wer dise herren sin.

7f= uut kwaem er sus in diz her, daj sagen ich iu vür war,

e dan er uns reht erkante, su slüeg er sich mit der schar;

wol kenne ich sin unsite uut sin ellenthafte haut.'

Den heim er du mit flije uf sin honbet bant

:

= sin ros zuch man im dare: wie bald er drüf gesa5.

Hiltebrant der alte siner wisheit doch niht vergaj

:

wie gar ritterlichen geiu sinem bruoder er du reit:

eiu sper nam ouch der wise, der degeu unverzeit.

7t Du wart er mit nide von dem monicli an gerant:

500 du entweich im an der juste der alte Hiltebrant.

einen heim Hellten der wise von dem houpte brach

:

wie schiere da5 der alte sinem bruoder zuo gesprach.

= 'Benedicite , bruoder1

, sprach meister Hiltebrant.

'Nu viiert dich aber der tiufel' sprach der monch al zehant,

505 'sage mir, du alter ture, waj hän wir dir getan? IX3

du soldes durch minen willen dise reise hän gelän.

— warum weit ir wüesteu unser eigen gar ?

uut waerent ir ander Hute , diu iuwer michel schar

mühte mit keinen eren von mir komen niht,

510 wan allej iuwer striten daj \yxx gein mir ein wiht.
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= Sal unser kloster nilit ^oiiie^on der mitten mailbeit?

binl uf den heim vil schiere, dir si widerseit.'

des antwurt im mit zühten der alte Hiltebrant

'noch ist dir unser reise ze relile nit beknnt.

s™: Uns enbiutet von dem Rine ein jungiu künegin:

ir vater heilet Gihiche, der ist gewalteg über Rin :

sie ist ein geborniu künegin, su man von ir seil:

Krimhilt ist sie geheijen, diu keiserliche nieit.

7T— Sie hat einen garten mit rusen wol bekleit

,

520 der ist einer mile lang , und einer halben breit,

des garten hüetent zwelfe der aller küensten man

,

su man sie bi dem Rine irgent viudeu kau.

= Dar Silin wir zwelfe breiigen die sie tiirren du bestan :

der rusen ze einem kränze git man da ie dem man,

525 ein helsen und ein küssen von der künegin
;

ouch sal er vor den recken getiuret ummer sin.

f= Der beide han wir elfe, die sint der nnere fru

,

woldeslu den zwelften da bestan, vil lieber bruoder IIsu,

su waere dir min herre mit ganzen triuwen holt,

530 ouch ga?b er dir willecliche beidiu silber unde golt.

= Weer ej daj uns gelunge , her nach über tüsent jar

man von uns seit unt sunge; daj sagen ich dir vür war.

wiltu doch nit slriten, vil lieber bruoder min,

su rit durch minen -willen doch mit uns an den Rin.'

7r= Her Dieterich von Berne du zuo in beiden kam geriten.

'hei, du alter grise', sprach der monich mit unsiton,

'daj du jarling ritest nach des strites fach

!

du soldes bi diner frouwen billich haben diu gemach.'

'7j'=
<Da3 trat ich ob ich mühte', so sprach her Hiltebrant, IX 1»

540 'ich muo5 gein Wormej an den Rin, da hat nach mir gesaut

ein schceniu juncfrouwe, ich wil zuo ir huchgezit.'

'Ich beeren wole', sprach der monich, 'daj ir ein alter

narre sit.'

o



18

— «Dich bitet min herre von Berne', sprach meister Hiltebrant,

'Aax du gedenkest an den eit, den du im trete in die faant:

545 du gelobtest im eine reise, unt swüer im einen eit,

swan uns diu aller nutest waere, du woldest sin bereit.
1

7T= 'Ich gedenken wol der gelübde, diu ich im hau getan,

ja wil ich niht herferten' sprach der monich Usan.

'ist es iu not ze Berne , da wil ich hine varn :

550 weit ir gein Wormej an den Rin, da3 wil ich bewarn.'

77'='Neina, vil lieber bruoder', sprach aber Hiltebrant,

'ich mauen dich bruodertriuwe , die tuo uns bekant,

unt hilf uns von dirre ncete, vil lieber bruoder min.

dar um wil ich dir ummer bereit mit dienste sin'.

— Er sprach 'Inet ich den urloup , ej wfer dir nnverseit.

wanne wiltu dich erlajen diner affenheil,

da3 du erst wilt riten gein \V0rme5 an den Rin

nach eime rösen kränze? du soldest es järling abe sin.'

7t~ 'Ei volge dinem bruoder', so sprach her Dieterich,

560 lie5est du in ane dich riten, daj stüend dir lesterlich.'

'herre, ich wil im volgen', sprach der monich Ilsan,

'aber ich blibe lieber heime, wolt ir mich es erlan.

= Ich wil iu helfen gerne', sprach der monich dö,

'mag ich den urloup haben , so bin ich der maere frö.'

565 su sprach der monich Ilsan, 'wol lieben friunde min,

erloubet mirs min herre der apt, ich riten an den Rin.'

= Du swang er abe die holten, unt liej sie vallen an das gras :

su rehte wünnencliche der monich gewapent was.

'was tragent ir under den hosen?' sprach erHiltebrant.

570 'das luon ich, lieber bruoder, min altej stritgewant.'

7J* — Du sach von Berne her Dieterich des starken monches swert,

er sprach 'ir sit eins übelen predegerstabes hie mite wol

gewert.'

Aü sprach der münich Ilsan 'vil lieben herren min, Xa

wellent ir hie ejjen, ich tuon iu schenken klaren win.'
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575 Jl*uo dem apte rcil her Dieterich und Dielleip der degen,

sie kmulen wol nach eVen schosner /.übte plcgen
,

VViteg urit Heime nach ritterlichen silen,

mit in kwam ouch Eckewart getriuwelichc geriten.

= Gein in gieng der abbet dö mit siner bruodersihaft

,

580 er enpfieng die geste mit irre gruben kraft.

du bat in umnie den münich her Dieterich von Berne,

des hülfen im die recken alle biten du \il gerne.

7t-Dö sprach der abbet 'herre, ej ist niht unser reht,

daj wir iht süln fehlen, wir sin gotes kneht.

585 wir sidn tag mule naht ze dienste sin bereit

dem gote, der uns geschaffen hat. der monch si iu vorseit.'

= Du sprach der monich Ilsan 'her apt,, habt e$ üf minen eit,

ob disen werden recken in den rusen geschult kein leit,

daj ich wol understüende, woltent ir mich riten lan.

590 clie bruoder müejeii es engeilen ob ich ej gefiiegen kan.'

7T Der apt der rede ser erschrac, er sprach 'lieber brnoder min,

weit ir mir dannen brengen ein rusen krenzelin
,

su wellen wir blieben inwer siinde, sit ir gerne ritenl dar.
1

des begnnden lachen die herren alle gar.

=: Du sprach der monich llsan 'ich wil e5 han üf minen eit,

su daj iu muoj sicherlichcn ein krenzelin sin bereit,

mich welle dan im garten mit strite nieman bestän.

nu hei5et inwer moniche her viir mich alle gan.'

7T= Du hic^ man a^e die bruoder Ü3 dem kluster gan hin dan:

600 sie kwämen in grujen sorgen du viir den küenen man.

du sprach der monich llsan 'ich muoj an den Hin,

nu habent mich in iuwerm gebet, wol lieben bruoder min,

7T=unt bilent got von himele da$ er mir gebe heil,

su brengen ich iu von Rine der rusen ein michel teil.

605 inwer sint zwen unt fiinfzeg, als ich geprüefet hän , X b

alsO mauegen recken wil ich dort besian.

7T= Sendet mich dan got her wider, ir lieben bruoder min,

2*
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ich breiigen iuwer ieglichem ein rußen krenzelin.'

du sprächen sie vil gliche, diu ganze bruoderschaft,

610 sie wünschten ime heiles alle ze siner kraft.

= Du gurte sin swert unime der münich hoch gemuot:

er zuch über sine brünje ein kotte, diu was guot.

du hie5 er ime brengen ein sper und einen schilt,

da mite er bl sinen ziten vil dicke bäte gespilt.

77*= Ros unt satel von inie du wart überschriten
;

urloup die herren nämen, von danuen sie du riten.

du sach man vor der porten die samenunge stau
,

sie fluochten alle gliche dem starken monch Ilsan.

= Sie bäten Crist von himele, daj wfl ich in sagen,

620 da$ er nummer kwaeuie wider, er würde tut geslagen.

'er tet uns dicke leides vil in unser bruoderschaft,

dort muo5 er werden erstochen unt nummer sigehaft.

7T= Er wil sin su starke, und dunket sich su betrogen:

er hat uns mit unsern berten vil dicke umme gezogen,

625 su wir niht balde täten daj er uns gebot,

su liten wir von sinen banden beid äugest unde not.'

7T= An deme dritten morgen du drang üf der tag,'

du kwämen sie geiu Berne da daj gesiude lag

dan W'olfhart alleine, der lag an einer andern slat,

630 unt warte fremder m;vre, diu man in sagen bat.

7T= Er gieng zuo dem gesinde, ze eime recken er du sprach

'wol iif, ir herren alle, uut vernement min uugemach.

ej hat min herre von Berne einen münich da her bräbt,

mich nimet ummer wunder wa3 er da mite hab erdäht.'

= Die der schuohe nit balde funden , die liefen barfuo5:

sie wolden den von Berne enpfähen da mit irme gruoj.

gein hern Dieteriche su wart in allen gäch

,

wan Wolfhart alleine der sleich gefuoge binden nach.

= Du sprächen ze dem Bernaere die herren alle glich XIa

640 'sit willekom, edeler fürste, von Berne her Dieterich.



21

wa* wellent ir des manches her in disiu lanl?

'er sal iuwcr bihtc beeren', so sprach her Hiltebrant.

72*= *Wa3 tuot ir hie, her pellekan?' also sprach Wolfliart,

'hebent iucli wider in die seile bald ul iuwcr farl.

645 ich wil mit dein monche nilil runien disiu lanl.
1

'nu läj dir in nilit versniahen' spracli meister Hiltebrant.

= 'AVer ist der junge recke?' spracli der nionich llsan.

'läl er mich nihl geheeren, im wir! ein slac von mir gclan.

'\\isl icli wer er wäre?' sj)rach der monich du,

6.50 der sich mit sinem iibermuol wirfet also ho.

7T= ich muoj in erzürnen.' du sprach erHillebranl

'nein, er ist Ameroldes sun, und ist dir noch unbekanl.'

'Nil ist e$ docli niht Wolfhart,' sprach der monich llsan,

'iedoch mag er ej weil sin, als ich mich rehle verstau.

= er ist volwahsen , mit sin bruoder Sigestab.

sie koment ane swertes siege beide nummer in ir grab.

glücke müeje dir folgen', sprach der monich llsan,

'fetter, ich wil min zürnen vil gerne gein dir hui.'

7j^= Gein Garten nach Amerolde ein böte wart gesanl,

660 den enphienc wol mit eren sin bruoder Hiltebrant,

er fuort in vür froun Uoten, tint sprach 'läj sie dir be-

folhen sin.'

'so befelhen ich dir
1

, sprach Amerolt, 'diu lieben kin-

der nun.'

= So befelhen ich dir hin wider', sprach meister Hiltebrant,

des Bernaues erbe, beide liule und ouch sin laut,

665 und Dietheren sinen bruoder, den liebeu herren min,

und ouch die Harlunge laj dir bevolhen sin.'

Oiii rede nam ein ende, dö sprach her Hiltebrant

'bereitent iueh vil balde, ir recken hoch genant,

daj wir den pris gewinnen an den hehlen rieh.'

670 Vol üf ! wir suln von hinnen', sprach von Bern her

Dielerich.



22

7T— Der Berner mit den sineu reit gein Hiunen in da5 laiit, Xlb

mit im Witeg unt Heime, und ouch her Hiltebrant,

Wolfhart unde Sigestap, und der monich Ilsan

;

die waren dem von Berne mit dienste gerne undertän.

= Sie kwamen zuo den Hiunen in vil kurzen tagen

;

wie sie enphangen wurden daj wil icli iu sagen,

ej uam der küneg Etzel den Berner bi der haut,

anderbalb dar gegen sinen meister Hiltebrant.

7T= Mit in gienc von Bechelären der milte marcman
,

680 er fuorte sie vür frouwen Herche, die künegin lobesan.

du sie diu küneginne verrest ane sach,

vil gezogentliche nu hocrent wie sie sprach.

— 'Sit willekome, von Berne herre, her Dieterich.1

er neig mit gruben ziihten der küniginne rieh

685 du dauket ir des gruo5es der tugenthafle man

,

ouch uigen ir mit zühten alle sin undertän.

TT^'Si mir ouch willekome, sin meister Hiltebrant.

waj ist iuwers werbens her in unser laut?'

du neig ir mit zühten der degen lobesan.

690 Du sprach vü tugenlliche diu frouwe wol getan

= 'sis wilkome, von Bechelären der milte marcman,

unt si vvilkom 115 dem kluster der starke monich Ilsan.'

du nigen ir mit zühten die recken lobesan.

Du sprach mit guoten siten diu küneginne wol getan

7T= <
sis willekome, Heime, ein 115 erweiter degen,

unt diu geselle Witeg, der ritter Ü3 erwegen.'

du nigen ir mit zühten die beide wol getan.

Du sprach vil tugentliche diu frouwe lubesan

= 'sis willekome, von Stire Dietleib , ein degen guot

,

700 unt si wilkom von Rillen Hertnit, der küneg buch gemuol.'

du nigen ir die herren vil gezogenlich.

Du sprach mit hübschen zühten diu küneginne rieh

7T= 'sis wilkom, herzog Amelung, ein recke lobesan,
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traft si wilkom ouch Eckewar!, der vil getriuwe man.'

705 dö nigen ir mit zählen die rittcr A3 erkorn. XII"

Du sprach aber fron Herche, diu küneginne buch gcborn,

= 4

sis willekome, Wolfhart und der brnuder diu,

ir Sit mir liebe gesle, da$ \vi55ent üf die triuwe min.

wa5 ist iuwers werbens her in unser laut ?

710 daj sagent ir mir schiere, ir edeln recken buch genant.'

7T=Du sageten sie diu maere der küneginne guol

von der boteschefte , sie wart vil buch genuiot.

man saget ir von dem rusengarlen wie der wau-e bereit,

darinne wrtre nach wünsche manegiu sclioene meil.

7 15 Mao saget ir von den zwelfen wie die ze felde waren koinen,

da^ sie bi iren ziten nie rkher waphenrocke listen vernomen
;

uf ieglichen roc gesmidet zwelf güldin vogelin.

sie wolden in allen landen ouch die tiursten sin.

Man saget ir von der scheenheit, diu bi dem Fune was,

"20 unt von deine goldegefügele , daj üf der linden saj.

7T=Dö sprach gezogentliche diu küneginne rieh

'so brengent uns der rösen , herre, her Dieterich,

daj wil ich um Luch verdienen, die wile ich hau daj leben,

mit der mineu muten hant unt mit mhien geben.'

725 So sprach zuo dem recken frou Herche, diu künegin,

'wir hau hie zuo den Hiunen vil manege frouwen flu,

nu dar ir stolzen ritter, verdienet riehen solt,

daj ich unt mine megede sin iu mit triuwen holt.

Sit nu die waphenrücke sint au deine Fun

730 so schöne überguldet mit güldin fogelin

,

so wil ich üf die iuwern , üf ieglichen besunder,

vil snelleclich tuon wirken zwelf güldin merwunder,

diu wil ich heijen zieren die goltsmide min

;

daj sol iuwer kleincete von mir ze dirre ferte sin.'

7T Die meister wären künsle riebe, die besten die man faut;

diu liehten merwunder diu wurden in bekant

.
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daj e3 vou den wäphenrücken also verre schein;

iegliclie3 trnog in sinem munde einen karfunkelsteiu.

Und die zwelf helme, die sie dort solden tragen, XIIb

740 die wurden mit gesteine alle wol durchslagen :

und diu zwelf spere, diu sie fuorten in der hant,

in iegliche5 wart gesenket ein liehter jachant.

Ein gezell liiej sie du wirken mit deine golde rot,

als ej diu küneginne mit irre milde gebut.

745 e5 gleslet gein der sunnen
,
gar verre ej erschein:

dan 115 luhte mit eren vil manec edel stein :

dar an lag rotes goldes und edels gesteines vil,

ouch was dar ane gewirket maneger leie spil.

also was bereitet daj gezelt gar lobelich

;

7.50 ej zam vil wol ze fiieren dem edeln künge rieh.

1t Do wart daj gefilde gar alles überströut

von manegeu stolzen Hiunen; der künec sich des front,

daj ime dienten drizec laut, unt waren im undertän
;

sie blähten ime ze eren vil manegen küenen man.

755 Do hiej diu küneginne gar balde vür sich gän

die dort solten fehteu die beide lobesan.

dö* maute sie alle besuntler diu here künegin,

'lat iueh nit übergiuden ze \Y0rme5 an deme R111

,

unt fehtent frumecliche durch den willen min.

760 daj wil ich um iueh verdienen 1 sprach diu künegin :

'houwent tiefe wrunden faste IÜ5 üf den grünt

,

das *u ^es unimer danke maneg röter munt.'

Do sprach der Berna;re 'da^ sal geschehen sin,

e$ 1111105 s *cn ^ä verlieren brünje unt helmes schin

765 mit bluote wol berunneu , unt muo+, werden 1135

durchslagen mit tiefen wunden ; vür war so wisset da^.

K5 wirt von minen banden ein solicher strit erhaben

,

da^ man ir etlichen 1111105 U1 den r<Jsen laben :

ich brengeu sumelicheu in die not in der bluomen schin,
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770 daj ,nan es WUO5 inne werden sc Wormej an deine Hin.

1)35 geschiht dem kiineg Gibeclie durch sinen übermuol

:

05 1111105 benetzet werden mit blnole sin heim vil guoi,

da| er uns nf 1111105 g^'ben beide bürge nnde lanl, ^Xlll a

und ze leben enphahen von unser fnen bant.'

775 Diu rede nam ein ende von kern Dielerich,

du urloupteu sich die bcrren \on dannen alle glich.

nrloup nam der von Berne zuo der küneginnen hei'.

urloup nam tugentliche maregr&ve Iliiedeg<5r

zuo den schcenen frouwen , die sa^cn in deine sal

,

780 unl zuo der künegiune; sie naincn urloup über al.

urloup nam in ziihlen rlillehrant der wise man.

urloup nam sin bruoder, der starke monicb llsan.

urloup nam du Wolf hart , als uns ist worden kunt.

urloup nam du Sigestap an der selben stunt.

785 urloup nam von Stire Dietleip der küene man.

uvluup nam rlertnil , der kiineg von Hingen lobesan.

urloup nam Amelung, der herzöge guol.

urloup nam oucli Eckewart, der gruve wol gemuot.

urloup nam du Heime, ein 115 erwellcr degeii,

790 urloup nam ouch AYileche ; sie künden strites plegen.

urloup nam kiineg Ktzel und alle sine man.

urloup nam ir gesinde, sie schieden froliche dan.

Diu rotte begund üf sigen mit maueger baniere rieh,

mit den verdeckelen rossen, also gewalteclkh
,

795 unt mit manegeni helme , der wol gezieret was:

ir harnasche waren wi^e, liiter als ein glas.

den rehten herfanen fuort erlliltebrant

.

der wisete daj breite her durch diu witen lanl.

\jo fiten gein dem Rine wol sehzeg tüsent man:

800 sie sahen inanegen buren neben in ze acker gän.

dirre herren site was guot unt wol geriht

,
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kaemen arme manne, nämen sie des sinen niht.

die fürsten und die herren du bäten reliten muot,

svvar sie hine reiseten da zerten sie ir eigen gnot.

805 Nu wisete die herren von lande meister Hiltebrant, XIIlb

diu rehte strafe gein dem Fune diu "was im bekant.

die herren vür sich gäheteu IÜ5 au den zweinzegisten tag

von den Hiunen zuo dem Fune, als uns daj buoch sa-

gen mag.

7T*=E5 geschach üf einen abent nach einer vesperzit,

810 daj die herren kwämen an den Fun üf ein gefilde vvit,

du bei5ten die herren üf das grüene feit

:

da sluog man üf gar schiere manec wünuecllch gezelt.

Du sprach der küneg Etzel, wol lieben herren min,

'nu raten t alle gliche wie komen wir über Ptiu.'

815 du sprach der alte Hiltebrant vil gezogentlich

'niht mit gewalte, wol edeler küiieg rieh.

da5 la^en ich iu \Yi55en', sprach her Hiltebrant,

'Norpreht hei5et der ferge', (tuot uns daj buoch bekaut),

'er was min hergeselle hie vor vil manegen tag,

820 in reisen, in hernceten mit triuwen er min plag,

der degen ist vil küene , da5 sal iu sin bekant,

swen er über füeret der git im zol den reliten fuoj unt haut.'

7T Du sprach der vogt von Berne 'daj waer ein swaerer solt,

wir geben ime gerne silber unde golt,

825 (su sprach der iürste küene, der edel degen guot,)

da5 er uns über füere mit frulichen muot.'

Du sprach der alte Hiltebrant 'dar wil ich böte sin,

da5 er uns über füere, wol lieber herre min.'

'so wil ich mit dir riten, degen lobesan',

830 sprach vil snellecliche der monich Ilsan.

Du riten sie von dauneu die stolzen degen her

:

mit iu reit ouch balde der edel Puiedeger.

dö beguude lute ruofen der edel degen guot
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'nu fücr uns über, vergc , mit frulichen muot. 1

835 Du sprach gezogentliche der münich Ilsan

•ilu sali uns über liieren, \il tngenlhafler man,

ej hat nach uns gesendet Krimhilt diu kiinegiu, Xl\

\il stolzer degen kiiene, fiier uns über Hin. 1

= 'Wer bat nach iu gesendet, ir alter bekart,

840 hebent iueh in iuwer zelle wider üire die farl.

ir sulnt metten singen mit iuwern brnodern guol

da heim in iuwerm kluster mit heileclichen muul.'

7f=Ä*Wa3 haut ir nu ze strafen hie den mhien üp?

ich hau da heim begangen schOne inine zit.'

845 "ist daj dan iuwer messegewant, iuwer Hehler halsberc,

su vollebrengent ir mit grimme diu heren gotes Werc.

= Ist daj iuwer infel, iuwer liehter heim vil guot,

su dienent in iuwer bruoder mit zornlichen muot

da heim in iuwerin kluster ze iuwerm gebete guot.'

850 su sprach der ferge kiiene mit zornliehen muot.

7^= 'Als ir die messe beginnet, 115 erweiter man,

swä man ze iuwerm opper dringet, da wil ich niht bestän.

ir kunnent buochstabe schriben, buch gelupter man,

die sele von dem libe, stolzer degen lobesau.'

= Du sprach von Bechelaren der mute mareman

ir stolzen beiden kiiene, lät iuwer zürnen stau,

daj wil ich um iueh verdienen , die wil ich han da$ leben,

er ist Hiltebraudes bruoder, der monich 115 erwegen.'

7t Du der ferge küene diu nuere wol vernam

,

860 er lief vil balde eugegen dem alten wol getan,

er sprach 'Hiltebrant, ti üt geselle, wilkom saltu mir sin.'

des danket im der wise, er sprach 'nu füer uns über Rin.'

JC= Du sprach der stolze ferge 'daj sal sin getan,

Hiltebrant, min geselle, du vil gelriuwer man.

865 du weist wol, degen küene, wie min site ist gewant .

6wen ich über fixeren, der gi t mir zol den rehten fuo5 unt han I .
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= des wil ich dich erlajen, trüt geselle min,

mit ouch den vogt von Berne. ich füer iuch über Rin,

und ouch den küneg Etzel und alle sine man.

870 nü keSrent zuo den schiffen, ir stolzen helde wol getan.'

lt— Schif uut ferge die wurden schiere bereit, XIVb

der küneg mit siner menege balde drin geschreit,

ane Iahten sie diu ruoder, sie wolden an jenen sant.

Norpreht hie5 der ferge , tuot uns daj buoch bekant.

= Als nü mit ganzen kreften diu schiffe wurden geladen,

harte frumecliche fuoren sie von deme staden.

dö sprach Wolf hart der küene 'ir helde vernement min

wort,

üffe miue triuwe da5 schif hat nit dri iinger bort.'

7t= Du wold ze lande wider keren Wolf hart der küene man:

880 der stolze ritter küene sprengen Ü5 dem schiffe began.

wahren im nit komen ze helfe die trüt gesellen sin

,

Wolfhart unt sin vilguot ros wreren ertrunken in dem Hin.

= Do sprach 115 gröjem zorne der küene Wolfharl

'\ypcr ich noch ze Berne
;

ich kwamie nummer üf dise vart.'

885 sie fuoren schön ze lande die stolzen ritter guot

mit dem alten Hiltebrande, sie waren hoch gemuol.

= Plillebrant der alte dö plag der soumeschrin,

fier unt fierzeg marke liej er an deme Rin

dem fergen dö ze löne, golt silber uude gewant.

8'JO er hat e5 verdienet schöne' sprach meister Hiltebrant.

=^ Sie kerlen zuo den rossen schier und al zehant

:

sie wären unverdrojjen die küenen wigant.

sie stapten gein dem garten wol eine raste hin dan

:

daa; wijjent sicherliche sie beizten üf einen grüenen plan.

Tt Zwischen Wormj und dem rösengarlen üf ein slehtej feit

da sluog man üf den herren vil maneg keiserllch gezelt,

dar under lag ze felde maneg furste lobelich

:

schöne gli^jen diu gezelte gein der küneginnen rieh.
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= YVolfhart zuo den horren sprach 'warum sin wir konien

in daj laut ?

900 suln wir fehlen um des richcs crone? da^ isl mir uu-

bekant

,

oder uminc die schernen frouwen? mölil e^ mir werden

kunt

,

so wold icli helme schrulen hie an dirre sinnt.'

7J"= Du sprach der hell Witech 'einen holen suln wir hau,

der uns diu rehlen m.vre her wider sagen kan

,

905 ohe die zwelf recken zuo dem slrile sin bereit, XV*

unt wir in den rusen finden die scheene meit.1

7T = Du sprach der Bermvre, der fürste vil unverzeit,

'dar senden wir Rüedcgeren, wan er der eren crone treil.

ze dirre hoteschefte ist nieman alsu guot

910 su der marcgrilve, wan er ist frisch und buch gemuot.

— Er kan uns diu rehlen ma're her wider wol gesagen

,

in welher hande Avise der garte si ane gelragen,

er ist ein degen küener, und ouch dar zuo vil milt:

er ritet für die frouwen, sit er treit der eren Schill.
1

7T=Du sprach der küneg Etzel 'got luu dir, Dieterich,

dirre boteschefte nieman ist so glich

als Rüedeger der mute, wan er ist unverzeit

:

er wirbet mit sime schilte so gru^e wirdekeit.'

= Du hie5 der küneg Etzel balde für sich gan

920 den von Bechelaren, den muten mareman.

du sprach der küneg Etzel, 'getriuwer Rüedeger,

nu tuo durch unsern willen , unt süme dich niht mer.

7J
, = Sitz üf, degen guoler, unt rit hin, rilter unverzeit,

in den rusen garten für die keiserliche meit,

925 unt sag uns rehtiu mane her wider von den frouwen,

unt obe die zwelf recken den kamp wellen houwen.'

= Du sprach der maregruve 'ich hurte sagen ie diu mrere,

e$ solden künges boten han richiu kleit von golde swan-e.
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swä ein küneg boten sendet siuem ebengenu5

,

930 treit er nilit richer kleider, ej ist im ein schände gru$.'

Du hiej der küneg Etzel ein gewant für sich tragen

,

da3 koste zehen hundert marc, mit golde wol beslagen:

dar in so was vernaewet vil maneg edel stein

,

der von sinen tilgenden als ein cristalle schein.

= Du sprach der Bemaere 'legent an daj gewant so rieh,

su mugent ir wol riten eins künges boten glich

,

daj die frouwen bi dem Rine mugen ouch gesagen

daj wir gesteins mit goldes haben genuog ze tragen.'

7t= Du der edel RüedegeV ersach daj riebe gewant, XVb

940 er sprach 'ej zimet ze tragen eins künges boten durch

diu lant.'

ane leit der margrave daj vil riebe kleit:

er und ein jungherre die riten über die beide breit.

= Du kwam in die rusen der küene wigant,

von im begunde Muhten Sin güldin gewant.

945 er gieng gein den frouwen als ein richer böte tuot:

sie sajen under der linden, unt waren buch gemuot.

Hiin himeldach sidin swebet über der küneginnen rieh,

du gruo^te sie der margrave gar gezogentlich.

do enphiengen in von dem Rine die edelen frouwen her,

950 des danket in mit zühten der margrave RüedegeY.

= Du sprach der frouwen einiu 'ir sit uns unbekant,

nu sagent, fürste riebe, wie ist iuwer name genant?

du sprach der margrave wol gezogentlich

'frouwe, ich dienen küneg Etzel unt von Berne hern

Dietrich.

7J*= Ich bin durch aventiure her zuo iu gesant.

wie daj die scheenste frouwe si under iu genant?'

du sprach die junefrouwe 'Krimhilt ist diu scheenste meit,

eins riehen künges tohter, von der man wunder seit.'
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= Der margrave mit diu jungfiouwe retten mit ein ander nirr,

'J60
f] (

-> gjeng diu küneginne selber gein ime lier

wol mit hundert frouwen, die nigen dem kiienen mau;

des danket in mit züliten der margrave lobesau.

7T= Sie truog üffe eine crune mit fünf stellen wünncnclfcli,

die waren wol gezieret mit edelme gesteine rfch

:

965 su waniie sich umme neigetc diu liere künegm,

ein ieclich stein du zeigete gar einen wünnenclichen schin.

= Nu was der margrave liitie viir die frouwen komen
,

er sprach 'edele küneginne, noch haut ir niht vernomen

war um wir sin geriten her an diseu Hin
,

970 da^ lii^en ich in \vi53ea , vil schecnej megetin.'

7T= Du kniewet der margrave nider üf daj laut,

brief und ingcsigel gab er ir in die haut.

du stuont vor ir ein schriber, sie but in ime dar, XVIa

sie sprach 'vor mir in den ruseu lesent in offenbar.'

= Er sprach 'iu enbiutet künec Etzel, und her Dieterich

von Bern

,

der iuwer hellten rösen wellent sie von iu gern.

dar um wellent sie zeriten die bluomen und daj gras,

mit bluote wol berennen , daj e$ 1111105 werden naj.

7T=: luwern gruben übermuot dem wellent sie widerstaii,

980 oder sie wellent iu bi dem Riiie werden undertan.

aber twingent sie iuwer recken, die ir haut 115 erkorn,

su sint sie und iuwer vater in ze dienste hie geborn.

= Du sprach diu küneginne 'daj selbe ich in enbut,

sie suln wie diu kinder spiln in den rusen rut,

985 ie zwtme mit ein ander, ob mine den sige verlorn hau,

su sal iu min vater dienen su er beste kan.'

TC^= Du sprach der margrave, der degen unverzeit,

'sold ich mit möhte gehecren üffe der linden breit

singen wünnenclichen diu güldin fogelin.'

990 du sprach diu küneginne 'da5 sal gescheben sin.'
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— Den balg hiej sie diuhen, durch die rceren gieng der wint

oben in die linden da die schcenen vogel sint.

sie sungen gein ein ander, einer klein der ander gruj.

ej wart nie man su trurec daj in der kurzewile verdruj.

= Du sprach der margräve , der edel fürste rieh
,

'ir haut üf dirre erden ein richej hinielrich.

müht ich dar iune verblibeu , da^ ich gesprechen mag,

so wnere mir ein ganzej jar reht als ein eineger tag.'

Tt= Ein maget spüle mit einer rotten vor der künegin rieh,

1000 alle die ej hurten , die wurden freuden rieh.

hinder sich trat der margräve, unt zöch abe da5 gewant,

unl gab ej der spilmennen mit siner muten hant.

7T= du sprach diu küneginne 'ir sit uns unbekant,

mi sagent uns, ritter edele, wie sit ir genant?'

1005 Do sprach der margräve wol gezogentlich

'frow, ich dienen küneg Etzel unt vonBerne hern Dieter) ch,

Jt= unt fron Herchen der scheenen bin ich undertän, XVl b

unt ich heijen von Bechelaren der mute mareman.'

Sie sprach 'von dinen tilgenden ist mir vil geseit.

1010 hie sitzent eilf künges tohter, helt vil unverzeit,

= wiltu dir nemen eine, degen lobelich,

dar zuo ein riche kröne und ein künegrich?'

Trowe , des habent gnade', so sprach der mareman

,

'dar um bin ich niht her komeu, daj ich ir eine welle hän.'

7T= Ich bin durch rehtiu maere da her ze iu gesant,

wanne wir suln komeu mit verwapenter hant,

oder wä daj wir suln striten, lät mir e$ werden kirnt.'

('sprach diu küneginne 'hie an dirre stunt.

= Vor mir in den rösen da 1111103 der strit geschehen,

1020 ich wil e5 mit minen ougen allej ane sehen.

swelhe zwen ich scheiden, die blibent bi dem leben."

heijent sie komen schiere, die ir hant 115 erwegen.'

7t= Von daunen reit der margräve um einen mitten tag
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wkler zuo den hcrren da ila^ gcsinde lag.

1025 du kwam der margrave under daj her geriten :

er wart vil schun cuphangen nach ritterlichen siteti.

= Du wolden sie der nnere von ime nilit enlwesen,

du sprach der margrave 'ich hin in dein paradise gewesen,

dar inne sint scheene frouwen mit gezogeniu kint :

1030 an trüren und an sorgen niachent sie utis Mint.

= Ir herren , ej ist allej war, da^ sie uns enhoten hat,

ein man kund ej in einer wochen niht gesagen wie ej stat:

von rieher ougen weide kan in nieman volle sagen,

von der scheenheite diu driune ist ane getragen.'

1035 Jfirtmhilt diu küniginne gieng du al zehant

mit frcelichen muote da sie iren vater fant.

sie sprach 'vater, lieher herre , hastu nit vernonien

daj derkünegEtzel und der Berner sint her ze lande komen?

= Nu rit in engegen, da3 stet dir wol an,

1040 mit manegen werden recken, daj stet dir wol an.
1

er sprach 'du hast mir geraten rehte, liebiu tuhter nun, XV II a

fünf hundert ritter kiiene schiere' hereit suln sin

= in vil guot phellergewant ; wir suln pris bejagen :

wir suln den stolzen gesten ir huchfart nit vertragen.'

1045 Nu was der küneg Gibeche an eren unverzeil

;

fünf hundert ritter edele du wurden schier bereit

7T= in pheller und in hermelhi ; vil rieh ei t lag dar an.

wol enphiengen sie küneg Etzel und alle sine man,

ouch enphieng er zuo den armen von Berne hern Dielerich.

1050 daj stuout dem küneg Gibeche du vil ritterlich.

= Du sprach der vogt von Berne 'wir müe^en iuwer gespülte

shi

,

daj wir durch rusen willen sin komen an den Bin

und ich durch solichiu maere da here füeren nünen schilt,

daj brenget zuo mit huchfart iuwer tohter Knmhilt.

3
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ft— Da3 sie gein edeln recken Ist so sere belrogen !

war um lät ir den willen ir? war zuo hant ir sie gezogen?

weit ir ir alsus folgen, ir verlieset mangen man,

onch mag ej in ze jungest an iuwer leben gän.'

= Er sprach 'sie mag e$ volbrengen, sie hat recken vil,

1060 die alle gerne fehtent: striten ist ir spiL

des länt sie durch nieman um keiner hande dru

,

swan sie fehten suln , su sint sie harte frö.'

7T := Du sprach der Bernaere 'ir hant vil beide guot,

des smaehent ir alle künege durch iuwern übermuot.

1065 ich niuoj ouch die minen breiigen ob ich iht recken han,

ir redent deme gliche als sie nieman türre bestan.'

= Kilmhilt diu küneginne ir huchvart nibt vergaj

,

sie sprach zuo iren jungfrouwen 'zierent iuch diu 035:

ich rnuoj zuo dem von Berne üf den grüenen plan,

1070 den wil ich enphähen und alle sine man.'

Tj'— Do wart wol gezieret manegiu schcene meit

unt manegiu schcene frouwre, so man uns von in seit,

mit golde unt mit gesteine , daj gab su liebten schin

;

driu hundert frouwen stuonden vor der küuegin.

,j£= Diu here küneginne diu wart gezieret schön, XVIIb

man säst ir üf ir houbet eine riebe krön

:

von golde unt von gesteine gab sie liebten schin.

du sprach "VYolfhart der küene 'ich sehen her gän die

künegln.

= Durch ire gru5e huchfart werd ich ir nummer holt:

1080 sie waenet daj wir nie gesahen gesteine oder golt.

komen ich ir alsu nähe , ich geb ir einen backen slag

• daj sie M3 ir ende min wol gedenken mag.'

Tj'
— Du sprach Hiltebrant der wise 'nein du, läj dineu zorn,

slüegestu die küneginnen , diu eYe wraere verlorn.

1085 rieh 05 an iren recken, hat sie dir iht getan,

so wirt man dich loben für einen biderman.'
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= Du sprach der vogt von Herne 'ir hoch gelopten (legen,

ir sulnt iuwer ziibte vor den frouwcn plegen

,

6Ö wir! iu wol gesprochen von der künegin

,

1090 daj sie uit alle warnen da^ wir gar turen sin.'

7T= D a3 globteu ime die recken; sie wären unverzeit.

du kwani diu küneginne mit manegiu scliocne nieil

,

*sit wilkom, herre von Berne, ein fürste unverzeit,

und alle dise lierren , die sint ouch gemeil.

== Ich beeren sint diner kintbeit vil singen unde sagen
,

du habest bi dinen zilen der recken vil erslagen
;

des fröuwet sich min gemüete', sprach diu künegin,

'daj ir under den fiirsten niugent der tiurste sin.'

'Ich bin niht der tiurste , wol edele künegin
,

1100 su wil ich under den recken ouch niht der beeste sin.

swer des niht geloubet , daj ist mir vil leit,

iuwer höchvart wirt engelten nianec ritter genieit.'

So sprach der von Berne, der küene wigant

,

'ich bin durch äventiure komen in diz laut.

1105 ir sehent gerne morden die recken unverzeit.

ich iuwer küni erbeitet hau, vil keiserlichiu meit.

Ir enbutet iuwer widertrutze mir unt minen man,

mit baten iu [nie] bi unsern ziten nie kein leit getan.

£ dan ich da3 verlrüege, daj wil icli iu sagen, XVIII*

1110 ich unt mine recken wolden e werden tut geslagen.'

7t= Sie sprach 'im habent guoten muot, ir unverzagter degen,

ich wil iu dise wochen einen fride geben
,

daj ir gar wol geruowent, und iuwer dienestman :

swelch iuwer dan türre fehlen, der wirt mit strite wul

bestun.
1

1115 Du lagen sie mit freuden bij an den niunden tag,

die wile maneg ritter da kurzewile plag,

an dem zeheuden morgen der fride wart üf geseit,

des muoste von in engelten maneg recke vil gemeit.

3*
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7T= Die rede lau wir blibeu. diu naht den sig gewan

,

1120 du wäphent sieb balde Sigestap , der vil küene mau.

sin swert daj gurter umiue , deu beim er üf gebaut;

Sigestap der junge was in strite wol bekant.

Der snelle degeu küene da Line vil balde reit,

eiusit von dem gesinde einer halben mile breit.

1125 Reinolt von Meyeläne trabte gein ime her,

er fuort iu siner hende ein armgrujej sper.

Er fragete in der maere, wer in hast Ü3 gesaut?

'daj hat der vogt von Berne und der küneg 113 Ungerlant.'

'so dieuen ich kiiueg Gibechen unt bin dem underlän,

1130 da von suln wir versuochen wa5 wir ein ander hau.1

Die küenen beide beide sich hinder Schilde bugen

,

üf der grüeneu beide zwei scharpliu swert sie zugen.

du slugen üf ein ander die zwene küenen man,

daj diu fiures flamme üf ir beider helme brau.

1135 Diu ros sie du erspraneten die zw£n edeln degen,

in selben sie verhaneteu mit nitlichen siegen,

die ringe begundeu riseu in der bluomeu schiu.

wie müht ir beider zürneu grce5er gewesen sin.

Reinolt mit beiden banden gab im einen slag,

1140 daj Sigestab der junge üf dem satelbogen lag.

du wart erst erzürnet Sigestap, der küene man: X\ IIlb

harte ritterlichen sprenget er Reinolden an.

Zwu vil tiefe wunden er ime du gesluog

mit sime guoten swerte, daj er in siner hende truog.

1145 Reinolt von Meyeläne weich über die beide breit

zuo siner herberge, da5 ist uns wol geseit.

Du reit zuo sinen herren Sigestap der lobesan

,

du wart er enphangen von den recken wol getan,

'mit weme häslu gefüllten, da5 saltu uns wissen län t

'

1150 'mit Reinolde von Meyeläne, dem han ich gesiget an.'

7T= Du wart des heres meister der alte Hiltebrant,
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er schuof da$ die hüllen wurden schier verbrant.

dö sach man i\f dem fehle inanegen degcii Stare

.

unt gezicret mit riehen decken maneg schecnej marc.

1155 Diu ros man du ersprancle ferre iif einen plan

wul eines rosselonfes wit gein deme garten hin dan.

Du kam Hagen von Tronje gein in al dar ge'ranl

,

einen silbcrwijen fanen fuorl er in der lianl:

oben üf sime liouble zwei giihlin wisants hörn.

HßOer sprenget in den garten, unt rief Inte mit zorn

'wä nü, meisler Hillebrant, du vil getriuwer man,

sage mir, degen küener, wen ich hie siile beslan.'

Hie kemphet Wolfhart unt Hagen den ersten kainp.

Du rief Hillebrant vil lnle 'wa bistn, Wolfhart?'

er hielt bi dem Bernrcre, unt was ze strite wol bewart.

1165 sin heim der was gesteinet, des gab er liebten schin

,

einen wolf von golde fuort er an dem schilde sin
,

sin ros gieng ze Sprüngen, ej was W15 als ein barm

,

er fuort ein sper an siner Lende gramer dan ein arm.

Du kwämen sie ze samen uf den anger breit,

1170 ir ros sieb ze töde stie5en under den beiden gemeit.

du fahten mit ein ander die zweiie kiienen man.

*

er sluog ime tiefe wunden vil michel unde gro5, XlX a

daj eiu bach von bluote 05 sime grujen Übe SCI1U5.

Uf recket im die finger der rise Pusolt,

1175 du sprach der vil getriuwe 'du würde nie erbten holt,

des muostu engelteu , für war ich dir da5 sagen.'

du wart dem gruben risen sin houbet abe geslagen.

L f sprang diu küneginne zuo der seihen stunt,

sie häle ze lange gebeitel . des wart im stcr])cn kunt.

1180 11 saste s je t| y Eckewart ein rosen krenzclin.

du wolde sie in küssen , 'des enmag nil gesin
,
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daj mir da3 widerfüere, da3 waer mir ummer leit

:

ich lä5e mich nit küssen ein uiigetriuwe meit.'

Do gieug Ü3 dem garten der degen lobesan,

1185 wol enphieng in der von Berne und alle sine man.

Hie fehlet Sigestap und Ortwin der rise den dritten

kamp.

J_Jo sprach der küneg Gibeche Svä bistu Ortwin,

du sah balde rechen den lieben bruoder diu.'

e
1

er daj wort ie vollen sprach, dö kam Ortwin,

er sprach 'owe dins tödes, wol lieber bruoder min.

1190 Der anger si verfluochet, der die rösen ie getruog,

da von 1111105 verderben von mir maneg rilter kluog.

mir ist gescheben leide, ouch ist mir vil zorn.'

daj horte meister Hiltebrant, der degen hoch geboru

;

er sprach ze sinem ceheini, 'heerstu daj, Sigestap,

1195 wie der rise limmet , nu hilf im in sin grap.'

Du sprach der junge Sigestap 'des hau ich mich erwegen,

Sit ich bin komen über Bin , so wil ich striles plegen

:

waer er noch so ungefüege, doch wil ich in bestan.'

des danket im der Bernrere, der fürste wol getäu.

7T= Dö sprang in die rösen Sigestap der küene man,

dö lief in der rise gar freislichen an;

ich sage iu vür war von zorue daj geschach.

sie sluogen faste zesameu : ir keiner dö nit sprach.

Do streit so kreftecliche der grimme rise Ortwin: XlXb

120;> dö moht in wol riuwen der liebe bruoder sin.

dö wart so freislichen uf den ritter jung geslagen

:

Sigestap der küene wold ime daj nit vertragen.

mit Schinnen sich lange nerle Sigestap der küene man,

£rst muoste von im entwichen der rise freissam.

1210 dö sluog im tiefe wunden Sigestap der küene degen,

des muoste sich der rise de* siges dö verwegen,
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er falt in zuo der erden , daj wil icli iu sagen
,

du wart Ortwin der rise von deine recken tot geslagen.

Du sünite sich niht lange Krimbilt diu kiinegin,

1215 du saste sie dein ritter üf ein rüsen krenzelin :

ein helsen und ein Küssen gap sie dem jungen man.

du kert er sich frulichen zuo den AYülfingen dan.

Du enphieng in der von Berne und alle sine man.

man zuch im abe die briinne, du kuolte der ritter wol getan.

Ilic fehlet Heime und der rise Strüthan den ficrden

kamp.

1220 Uu sprach der kiiucg Gibeche 'su we mir dirre nut

!

wie ligent miue recken in deine garten tut !

zwene küene degen die sint mir erslagen
,

vil starker rise Strüthan, da$ wil ich dir klagen.'

Du sprach vil grüselichen der rise Strüthan

1225 'wa ist er nü su lange, der mich sal bestan ?

mich riuwent alsu sere diu mines bruoder kint,

diu mir in den garten ze tude geslagen sint.'

ft- Du sprach der alte Hiltebrant, 'Heime, hoerslu daj?

mit dem saltu feilten , Strüthan ist dir gehas»

1230 er klaget alsu sere diu sines bruoder kint;

sin kraft unt sin sterke diu ist gein dir ein wint.'

Du sprach der helt Heime 'ich enwil sin uit beslan
,

er ist ze ungefiiege unt ouch zuo freissam

:

unt slüege er mich ze tude, es wrer der werkle Spot.
1 XX 1

1235 clu sprach meister Hiltebrant 'da vor behüete dich got.'

'Ich reden ej nit dar umme, ich wil in doch bestan,

got welle mich behüeten vor dem uugelüegen mau. 1

7t— du sprang in den garten Heime der degen lobesan

.

des danket im der Berner und alle sine man.

!24Ö I).', sack man oueb den risen durch die rosen gän.

du rief üj großem zorne der rise Strüthan
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'wes wiltu dich troesten, du wunderkleiner mau,

ich trüwen diuer tüseut wol eine hie bestän.'

Dö sprach der ritter Heime, 'daj sint die rede diu,

1245 mir welle got uiht helfen, dan ej muo5 din ende sin.'

Des erzürnte der ungehiure, er gab im einen slag

daj der helt Heime gestrecket vor ime lag.

Heime der degen küene balde wider üf gesprang:

Nagelriug eiu vi] guot swert im an der heude klaug.

1250 Mit einem micheln grimme lief er du den risen au,

du sluog er tiefe wunden dem ungefüegen man:

der kle wart ouch gercetet üf der beide grüene

:

sie striten frumeclichen die stolzen beide küene.

Heime der ritler edele du Nagelriugen sluog

1255 uf deu risen Strüthan, daj er siu schiere häle gnuog:

zwischen sinen brüsten schriet er im eine wunden vvit.

sus fallt er mit dem gruben eine lange zit.

Er lief an in mit grimme, unt gab im einen slag

da^ der rise langer vor ime gestrecket lag.

1260 er stach in zuo der erden, daj wil ich iu sagen;

du wären der risen drie ze tude nu erslagen.

Du kwam diu küueginne unt gab im sin krenzelin:

ein helsen uut ein küssen muost ouch sin eigen sin.

du gieng üj dem garten der ritter wol getan,

1265 do enphieng in der Bernaere uut sine dienestman.

Hie fehtet Witeg unt Aspriän der rise den fünften

kamp. XX«»

JL)u sprach der küneg Gibeche 'su we mir dirre not!

wie ligent mine diener su jämmerlichen tut!

der anger si veriluochet, der die rusen hat getragen,

dar um sint mine recken ze tude mir geslagen.

270 Sie waren in ganzen trinwen ze diensle mir bereit.

Aspriän, starker rise> da5 lä$ dir wesen leil.
1
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ich >vil die risen rechen, die uns sint erslagen.
1

so sprach 115 großem zorne der rise Asprian

1275 'ich brengen sie in grÖ5e not, ob ich t»3 gefüegen kan.1

Er wuphenl sich mit grimme, in die rösen er sich huob,

mit zweiu scharpen swerteu er durch den angcr stuol).

er stalle sich freisliclien , als ich iu sagen wil
,

dö trat er in die erden der liebten bluonien \il.

7T— Dö rief nieisler Hiltebrant 'Witech, geselle min,

nü durch minen willen, unt so liep dir der Berner mag sin,

sihestu in dem garten den risen Asprian ?

mit deme saltu slrilen , du mäht in wol beslan.'

Dö sprach der helt Witech 'kunnent ir mir ibt gesagen,

1285 han ich iuwern bruoder oder vater ibt erslagen

,

da5 ir mich wolt verraten geiu dem tiufelsoldan ?

wes habt ir in nit gein iu gewegen, unt hretent in beslan ':'

Ich wil mit ime nit slrilen', sprach der küene man
,

'ich naeme nit tiisent marke, da5 ich in sohle beslan.

1290 -wer solde mit dem tiufel lebten :" sprach der stol/.e man,

'swelher ej anders waere, ich -\vold in gerne hie beslan.

7T— Dö sprach der Bernaere 'du salt mich, helt, geuiejen lau,

da3 ich mit dir wil teilen alle^ daj ich hau.

disiu grojiu reise diu waere gar ein wiht,

1295 bestiiendes du den dinen in denie garten nibl.'

Dö sprach der helt Witeche 'die rede soll ir lau

,

stifte mit ime swer da welle, ich wil sin nit beslan.'

Hiltebrant der alte nam sinen herren hin dan , XXId

'wie raleut ir nujjierre'i' als ich gedähl han,

1300 woldent ir im iuwern Scbeming um sinen Falken geben,

so begiind er wagen sinen lip und oucb*sin leben.

'

Tt= Dö sprach der Bernan-e 'lieber gaeb ich im ein laut,

wil er es nit geraten, ich geb e$ im ze baut.'

Hiltebrant sprach 'herre. dag sal stiele von iu bin."
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Du sprach Hiltebrant der alte 'Witech, kiieuer wiganl,

nu fiht mit ime frumecliche mit diner starken hant

,

des hästu ummer ere, wol hoch gelopter man,

gesigestu dem risen mit dinen banden au.'

7t= Du sprach der Bernaere, 'nu fibt mit ime, küener degeu,

dar um wil ich dir ummer beide Khen unde geben:

dar zuo geb ich dir min ros Scheming alsu guot,

su mahtu , ritter edele, fehten wol mit buhen muot.'

'Noch wil ich niht striten', sprach Witeg der wigant,

1315 'e$ werde für daj guote ros min bürge her Hiltebraut.'

su sprach der helt Witeg , 'würde mir da3 undertäu

su wohl ich willecliche den risen gru3 bestäu.'

Do sprach der alte Hiltebrant, 'ich ml diu bürge sin,

daj dir ej git für eigen der liebe herre min.'

1320 'Noch wil ich nit striten', sprach der küene degeu,

'mich wäphen der margräve, und welle mir hulde geben1

,

su sprach der helt Witeche , 'dan wil ich in bestän

,

uut sl dau ouch widerseit dem ungefüegen man.'

TT— Der margräve gab ime hulde, unt wäphent in zehant,

1325 umme sinen sun Nuodungen, den ersluog sin baut.

deu schilt gab er im an den arm, er sprach 'got müeje diu

plegen.'

du huob sich in die rusen Witeg, der edel degen.

71'= Do sprang in den garten Witeg der wigaut,

des danket im her Dieterich unt erHiltebrant.

1330 Asprian der küene was manbeile vol

:

XXlb

mit zweiu scharpeu swerlen kund er fehten wol.

Swan er solde striten, da-} was im ein wiul

:

ane lief er mit grimme du "NYielandes kint.

dö sie zesamene kwämen , sieb huob ein geteilteren

,

1335 rebt also zwenzec smide slüegen mit den hemeren.

Oucb was der helt V'N ttech ze striten unverzeit,
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Ü3 zücket er Mimingen , der herte lielnie sneit.

Der rise mit dem swcrte bill fasle AYilechen an,

daj er begunde wichen gein den frouwen hin dan.

1340 dd sprach ze inie Hiltebrant 'du lliuhest lestcrlich

:

da3 guote ros Scheming hat nocli nun lierre sicherlich.'

7t~ Daj guote swert Minieng in beide hende "NViteg nam,

dd lief er zornlichen den starken risen an.

er sprang au in mit grimme, der edel wigant,

1345 du gerachet er den risen, unt sluog in ab ein haut.

Er schriet im ouch abe ein absei ("VYiteg wolt den pris

bejagen),

8\vie stark ein ros wra;re, e$ hrete gnuoc ze tragen;

da von des risen bluote su wart der anger naj.

Asprian wolt im entrinnen , swie küen er gewesen was.

1350 Dar gieng diu küneginne, 'Wileg, wiltu mir in geben ?'

er tet als er e$ nit hurte bij er im genam sin leben.

zuo ir sprach du Witeche 'was weit ir, schcene maget?

weit ir den risen langen? der ist iu unversaget.'

Du beitet ouch nit langer Krimhill diu künegin
,

1355 uf saste sie du Wite'chen ein rusen krenzelin :

ein helsen und ein küssen gap sie dem küeneu man.

du gieng der helt "Witeche zuo den Wülfingeu dan.

Daj guote ros Scheming du wart ime underlan

:

den Falken ouch her Dielerich zuo ime du genam.

1360 YYiteg üf sin ros du saj , er sprach 'ej ist niht ein wihi,

ej leeret sinen herren in keinen uccten nihl.'

Hie fehtet küneg Stuffing mit Hertnit von Ringen

den sesten kamp.

Jjö sprach der küneg Giheche 'unser strilen ist ein

wiht, XXII»

wir hau in deine cai len keine s.olde nilil.c
A

küneg Stuiriug von hlanl. du w erder jungeling,
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1365 nu wäphen dich vil balde, unt kam her au den ring.'

Do sprach der küneg Stuffing 'üf die triuwe nun,

nu solt ich vil buche der erste gewesen sin.

ej haet uns gefrumet, da5 wil ich iu sagen,

so weern uns in dem garlen die risen nit erslagen.'

1370 küneg Stuffing von Irlant sich in den garten huob :

wie gar verme55enliche er durch die rösen stuob.

7J*— Do sprach der alte Hiltebrant 'Hertmt, küneg lobesan,

sihestu den fürsten dort durch die rösen gän ?

der ist geheijen Stuffing, ein künec von Irlant,

1375 mit deme soltu fehten, edeler künec hoch genant/

'Gerne', sprach der von Riujen, 'des hau ich guoten muot,

da5 ich durch deu von Berne wagen lip unde guot.'

7T= Du sprenget in den garten der küneg von Rii^enlant,

er rief an sinen kenipen 'wie Sit ir genant ?
A

1380 er sprach 'ich hei5en Stuffing, ein küneg von Irlant.'

dö widersageten ein ander die fürsten al zchant.

Künec Hertmt von Riujen trabte gein disem da her,

er fuort in siner hende ein vil gröjej sper.

sie begunden faste neigen gein ein ander dö ir sper:

13S5 sie wolden kraft erzeigen; iu was gein ein ander ger.

Zwei sper sie verstachen mit ritterlicher haut,

sie griffen zuo den swerten , die recken hoch genant:

sie bei5elen zuo der erden nider an das gras.

e5 was ein michel wunder, da5 ir dekeiner ie genas.

1390 Sie slriten beide mit grimme, keiner mohte dö gesigen,

des baten sie dö beide irs lebens gar sich verzigen

Hertnlt üf in mit grimme sluog sin swert, da$ was guot

:

Stuffingen sluog er durch die ringe, da^ dar nach II05

da5 bluol

:

durch heim und durch halsberg gab er im einen slag,

1395 daj der heim und daj houbet vor sinen füe5cn lag.

Diu vil'sclioene Krimhilt dem herren gab zehaut XXllb
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ein lielsen und ein küssen . und einen rdsen Kranz.

INlit vil guotem nnioie er sich in den salel swang

,

untmit vil großen Sprüngen sin ros u^ dem garten sprang.

1400 er Habet über daj gefilde , Stuffingen lie^ er <\<*> ligen.

wv\ enphieng in der voü Berne. der küneg sich des siges

hat verzigen.

Hie fehlet Dietleip unt \A alliier von \\ asgensteine

den sibendeD kainp.

J J6 sprach der küneg Gibech 'waj sal nu nun leben,

daj ich unser keime den pris al hie mag geben !

wan ich weij einen recken , der ist ein starker man
,

1405 der mag uns wol gerechen , als icli gesagen kan. 1

Du sprach der küneg Gibeclie 'nu rieh mich, edeler \"\ alliier,

ein herre von Wasgensteine, setze dicli ze wer.'

Sil gerne', sprach du "Walther, einen buckebere nam er

in die haut

mit vil zornegem muote, sin giiete im gar verswant.

Tt z= Hiltebrant hielt bi dem ringe, du rief er al zehant

'wa bistu nu, Dietleip, ein lierre von Stirer lanti"

er hielt bi küneg Etzel under einer banier rut

:

daj fuorte der von Stire als im diu schult gebut.

'Ich wil mit ime striten', sprach der junge man

,

141.5 -swie er bi sinen ziten su vil grüner dinge habe getan.'

Des danket ime der von Berne und erHiltebrant.

den schilt begund er fajjen, den heim er üf gebaut:

7J"= er sprang in den garten, als wir ej hän vernomen :

wol gar schierere Walther was gegen ime komen.

1420 Du sprach der von Wasgensteine, 'bistu Bitterolfes barn ?

-wer hat dich ze strite her gein mir erkorn :'

du bist niht gewahsen noch zuo einem mau :

wie wiltu eime recken mit strite vor gestan-"

'Des breng ich iueh wol innen', sprach der junge man.
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1425 (nu schonet mines libes niht, su tuon ich iu daj sam.'

Er sprach 'guotiu triuwe an turen Kitzel helfen kan.'

dö Sprüngen sie ze sanien die mortgrimmegen man
,

sie striten mit ein ander, als ich in sagen wil: XXIII*

manheit unde Sterke sie beide häten vil.

1430 lr heim und ire brünne du liejen iren schin
,

dar durch ran ir beider bluot, des lachte diu künegin.

ir goltvaren Schilde schrieten sie von der hant,

da5 sie mit kleinen stücken von in stuben üf daj lant.

sie liefen von irme schirmen die zwe*ne küenen man

:

1435 heim und ouch ir schilde zerhiuwen sie üf den plan.

Du sprach meister Hiltebrant 'sehent ir, fron künegin,

wie dise recken striten? e5 muoj ir ende sin.

ir einer mag dem andern niht gesigen an:

sie slahent tiefe wunden: von schirmen haut sie gelan.'

1440 Du sprach diu küneginne 'uu sage mir, du wiser man,

wie sal ich sie du scheiden die recken lobesan?

'jehent in siges beiden, wol edele künegin,

unt gebent ir ieglichem ein rusen krenzelin.'

Krimhilt diu küneginne langer du niht beitete,

1445 mit zwein krenzelinen sie sich du bereitete.

sie sprach 'ir beide habent danc , ir Sit zwen biderman,

ir haut in den rusen daj beste beide wol getan.

im lant von iuwerme strite , ir sulnt gesellen sin

,

su geben ich iuwer iegUchem ein rusen krenzelin.'

1450 Sie bunden abe die helme, unt lügen der künegin,

üf saste sie ir ieglichem ein rusen krenzelin :

ein helsen und ein küssen gab sie du ie dem man.

du wurden eitgesellen die stolzen recken wol getan.

Du sprach der von Berne, 'ir haut beide wol geslriten

1455 in deme rusengarten nach ritterlichen siten.

der anger ist bekleidet mit iuwer beider bluot

:

Krimhilt diu künegiune ist vil diu ba5 gemuot.'
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Hie fehlet der monich Usan mit Fulker der fidelaere

den alilen kamp.

JJu sprach der künec Gibeclie, 'wä ist nu Fulker,

ila her von Alzeije ein stolzer degen her?

1460 mit dem su wil ich teilen bürge unde laut: XXIIIb

des laj mich genießen, vil küener wfgant.'

Do sprach der küene Fulker 'ich nemen ej mich an :

ich wil mit eime fideln des besten des ich kan.'

den schilt begund er fa55en , du wolt er in die nut

,

1465 dar ane stuont ein fidele, diu was von golde rut.

^='^'11 ist min bruoder Usan', sprach erHiltebrant

,

'mit siner grawen kotlen? der küene wigant

wie sümet er sich su lange ? er sal her vüre gän
,

unt decken die rusen mit bluote, als er ine hat getan.'

1470 Du sprach der monich Usan 'lieber bruoder min,

swaj ir mir gebietent, daj sal geschehen sin.

ich fehten willeclichen' , su sprach her Usan

,

'des strites in dem garten ich küm erbeitet hän.'

Er zuch eine kotte über sin stehelin gewant,

1475 den schilt nam er zem arme , den heim er uf gebant.

'wer wil nu mit mir fehten ? ich bin bereitet hie.'

gar vermejjenlichen er in den garten gie.

TC— Der monich vil kürliche durch die rusen wuot,

des begunde lachen vil manegiu frouwe guot.

1480 du sprach diu küneginne 'ze kure müht ir lieber gan,

unt hülfent messe singen, daj stüend in vil baj an.'

Du sprach der monich Usan 'vil keiserlichiu meit

,

mir ist von inwerm garten su rehte wol geseit.

durch iuwer rusen willen sint die recken tut geslagen :

1485 mir muoj der rösen werden swaj ich ir mag getragen.'

Do begunde sich faste walken der münich Usan:

er zerfuorte vil der rdsen <? dan er wart bestan.
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J,i5 sach diu küneginne, e$ was Ir al ze leit

:

sie sprach 'vater, herre, tliz IÄ5 dir sin bekleit.'

7T= Do sprach der küneg Gibeche 'Fulker, lieber friunt min,

disen grÖ5eu spot IÄ3 dir geclaget sin

,

den uns hat erzeiget der starke nionich Ilsan , XXIV3

ich wil dich guotes riehen, daj du mich reches üf dem plan.1

A

Erst gieng in den garten der degeu unverzeit,

1495 er truog an sime Schilde eine gfge vil gemeit.

dö spracli vil zornlichen FulkeY der fidelflere von dem Fun,

'wrcr ich nu guotes mnotes ich müeste spotten din.

war zuo hat uns der Berner sinen tören her gesant ?

er solt e5 buche hän gelän , hret er mich reht erkant.
1

1500 Dö sprach der nionich llsan, er häte recken sin,

'ich muoj dich innen brengen ob ich ein töre bin.'

dö huob er üf die füst, mit gab im einen slag

dax er mit siner fidein vor im in den rösen lag.

dö sümete sich niht langer der küene spilemau

,

1505 mit nngefüegen siegen lief er den münich an.

Dö kafte faste an die frouwen der münich hoch genant

;

des erzürnte sere meister Hiltebrant:

'nu rege dich, her Miesbart 1

, der wise sprach ze haut,

'wir sin durch eren willen doch komen in diz laut.
1

1510 Alrest dö wart erzürnet der münich Ilsan:

mit ungefüegen siegen lief er den spilman an.

Fulker der fidehve des moniches ouch niht vergaß,

vil rnanegen slag er im üf den heim mit sinem bogen maj.

Der anger wart benetzet, er wart von bluote rot:

1515 sie brauten beide ein ander in vil grÖ5e not.

durch die helme dicke sluogen die zwene man :

sie blicketen beide ein ander gar fientlichen an.

Fulker gerachte den münich, unt gab im einen streich,

da5 im sin guoler predegerstap 113 siner hant entweich.

1520 'du gildest mir den gigenstrich , den du mir hast getan,
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ich verschroten dir die seilen' sprach der monich II-

san.

Du spracli der kiienc Fulker 'ein fideler wil t

«

I noch *n\.

ich kan wol gestrichen mit dem (idelhogen nun.

sw.r, ich da mite herreiche, daj 1111105 von ein ander gän.1

1525 do liefen sie aber beide vil grimmeclicli ein ander

an. \\|\'

Ilsan der degen kiiene vil großer Sterke plag

:

er gab dem fidelrere vil mangen herten slag,

daj ime der swei5 nnt oucli daj bluot durch die

ringe ran.

du m\ioste von im entwichen Fulker der spilemon.

1530 Dem küeneri fideli^re do wart ein slag getan,

daj ime da^ bluot vil sere über sin ougen ran,

durch heim unt rücke vil nahe bi da^ leben.

do wart dem monich Ilsan der pris vil schiere geben.

7t= Üf stuont diu küneginne, da5 ist uns wol geseir,

1535 unt schiet den monich Ilsan von dem spilman im-

verzeit.

sie sprach do 'her monich, iuwerm apte wil ich klagen,

an in briefe senden, und ime heijen sagen

da5 er iu git ze buoje ze fasten also vil.'

dö sprach der monich Ilsan 'daz tuon ich ob ich wil.

1540 Waj ir nu mugent klagen! daj tuot iu michel not:

iuwer risen und iuwer recken die ligent halber tut.

ir bihle han ich gelneret, diu buo5e ist iu ze swrer,

die sie von uns haut enphangen
;

gloubent mir der

mser.'

Tt= Du sumte sich nit langer Krimhilt diu künegni,

1545 uf saste sie dem monich Ilsan ein rusen krcnzelin :

ein helsen und ein küssen gab sie dem küeneu man.

er sprach 'edelc küneginne, ich 1111105 der rusen meVc

hän.'

4
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Hie fehlet der margrafe Rüedeger unt Gernot der küneg

den niunden kamp.

'O we1

dirre schänden' sprach der küneg Gernut'

'£ da5 ich in laster lebete, vil lieber wrer ich tot.'

1550 dö hiej er im brengen sinen goltfaren schilt,

'uns hat braht ze laster min swester KrimhUt.'

Dö sprach sin vater Gibeche 'Gernöt, sun min,

unsen schentlichen spot 1&5 dir beclaget sin.

nu schaffe, helt biderbe, küene und unverzeit,

1555 da5 man von diner sterke singet uinmer unde seil.'

Gernut der helt biderbe, ein küneg unverzeit,

der fuort ein richez zeichen , daj wirt her nach ge-

seit. XXVa

Do sprang in den garten der fürste lobesam,

man sach in ritterliche durch die rösen gau.

1560 ^u r*e f u? dem garten der küneg Gernut

'swer mit mir welle striten, der spring in die rusen rot.'

ft— Du sprach meister Hiltebrant 'hcerestu daj , Rüedeger?

dir enbiutet 115 dem garten Gernot der küneg he*r

da3 du ze ime springest in die rösen rot.'

1565 Rüedeger der milte tet daj man ime gebot.

Dö sprach der margrafe 'ich wil in gerne bestan.'

dö wuot er durch die rösen, so wir e3 vernomen hau.

zwene werde fürsten ze samene waren komen.

sie zogen beid ir guoten swert, so wir ej han ver-

nomen.

1570 Sie sluogen üf ein ander die zwe'ne küenen man.

wie gar ritterlichen sie beide striten üf dem plan!

sie teilten dö ir eigen bluot uf dem anger wit:

von den helden beiden huob sich ein vil gro5er strit.

ft=z Dö sprach diu selbe frouwe, der Rüedeger gab sin gewant,
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1575 'richer got von himel, wis am den mnrgraven gemant.1

da* erhärte Krimhill , ir zorn wart gein ir gräz,

sie sluog die maget in den munt daj sie das bluol

beg<»5.

Alrest du wart erzürnet Rüedeger der degen,

ane lief er Gernulen mit herteclichen siegen.

1580 dö striten grimmeclichen die zwöne kiienen man,

vil maneg slag vil Bwinder wart von in beiden du getan

ze tale vor den frouwen in den rusen rut;

des enkwam der küneg Gernut nie in solichc nut.

Von Rüedeger muoste wichen der küene Gernot,

1585 er lief vor den frouwen umme, su seYe folit er den tut.

er hete wol erslagen Gernuten den küneg milt,

du schiet sie von ein ander diu küneginne Krimhilt.

Du sumte sich niht langer daj edel megetin,

unl säst lif dem margraven ein rusen krenzelin: XXVh

1590 ein helsen und ein küssen gab sie dem edeln man.

du gieng 1*15 dem garten der margrave lobesan.

Hin kempent den zehenden leamp herzog Amclung

unt küneg Günther.

JJo sprach vil zornliche der künig Guntlier

'unser keiner ist su küene, der sich setze zc wer,

er enmüeje vor in fliehen oder vallen uf den plan,

1595 dar umme laje ich e3 niht, ich wil den minen ouch

best an.

Uf stuont der küneg Günther, sinen harnesch leit er an.

du begnnden faste truren alle rinesche man.

den heim er du mit zorne üf sin houbet baut.

'mit weine sal ich striten? er ist mir unbekant.'

1600 Den schilt nam er zem arme, tif sin ros er du saj,

ein krune von ruteme gokle du sin zimier was.

d6 sprenget in den garten der küneg wol bekant,

4*
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'nu wil ich hie rechen mins hruoder wunden al ze haut.'

Tt'= Dö sprach meister Hiltehrant 'hcerslu daj, Amelung,

1605 wie der kiineg klaget, vil edeler ritter jung?

daj sie sin worden sigelös , wie faste er daj kleit.

sprenge zuo im in den garten, stolzer degen "vil genieil.'

'Ich besten in willecliche,' sprach herzöge Araelung,

'dem geslehte werden ich nummer holt, sie sin alt oder

jung;

1610 kein helt wart nie so küene, sie haben in für niht.

e5 hat mich nit wunder da5 in smächeit da von ge-

schult.'

7t— Den schilt begunde fa5$eu der unverzagete degen,

dö sprenget in die rösen der herzöge 115 erwegen:

des erschrac nit sere der kiineg Günther,

1615 er siimte sich nit langer, er sprengete gein ime her.

Zwei sper sie dö verstächen die fiirsten buch genant,

dö griffen zuo den swerten die recken beidesant.

sie beijten von den rossen nider in den kle

:

von tiefen ferchwunden geschach in beiden we.

1620 Kiineg Günther von deme Rine, der degen wol ge-

muot, XXVI*
zöch 115 siner siten ein wäfen, daj was guot:

er sluog e$ mit zorne üf herzogen Amelung,

daj ime da3 bluot ran durch die ringe, dem küenen

degen jung.

Er vergalt im schiere wider mit grimmen siegen grÖ5,

1625 er schriet im durch den harnesch, da5 im da3 bluot

in gegen flös:

ire goltfaren Schilde schrieten sie beide von der hant:

heim unt brünje wart von in durch entrant.

Amelung der küene was gar ein starker man

,

er lief gar grimmeclichen dö den küneg an,

1630 unt sluog ime durch den heim der herzöge lobesam,
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daj ime daj bluol mit kreften durch d.13 gescrwe ran,

unt SCI1Ö3 im über die wangen darj er nihl eusacli.

uf sprang diu küneginue, du was ir harte gach.

Du friste sie irem bruoder s?neu jungen lip:

1G35 sich muhte lihte hau versumet da^ \il edel \v?p.

üf saste sie herzog Amelung ein rusen krenzelin,

ein helsen und ein küssen gab ime diu küuegTu.

Du gieng Ü5 deine garten der herzöge Amelung,

er sprach 'ich hau versoldet den edeln küneg jung.
1

1640 des begunde lachen der alte Hillebrant.

do enphieng in der von Bcrne unt maneg wigant.

llic kcmpet den cilftcn kamp her Dietcrich unt Sifril

von Niderlant.

1 )u sprach der küneg Gibeche 'unser schände diu

ist grö^,

keiner kurzewile mich nocli nie su ser verdruj.

ach, rieher Crist von hiniele, da5 vvil ich dir clagen,

1645 uu >vei5 ich nit der uns reche die uns sint erslagen

waii den kücuen Sifrit , er ist ein starker man

,

der mag uns wol gerecheu, ob uns got der sadden gan.'

er sprach 'Sifrit, rieh mich hiute, und die lohter min,

die geh ich dir ze wibe, sie sal diu eigen sin.
1

lböO XJf stuont die schoene Krimhill, tuot uns da5 buoch

bekant, XXVlb

sie gieng gezogentliche für den 115 Niderlant,

sie kust in friunlliche an sinen Buten munt.

'uu fehleut frümecKche, der luon ich iu vil mauge-n

kunt.'

Swie daj Sifrit hürnin \va;re, dri halsberge leit ei an,

1635 du reit in den garten der u$ crvvelte man.

Sifrit vun Niderlande reit uf dem grücnen plan,

Sva ist uu der nunc, der mich sal bestund
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ja solden wir von rebte die Ersten sin gewesen.'

7T= Hiltebrant der alte rief 'Dieterich , herre min

,

dise gröjen ere hau ich dir behalten bi dem Rin,

sibestu in dem garten Sifrit Ü3 Niderlant?

mit deme saltu fehteu ; er ist ein küueg buch genant.'

Du sprach der Bernaere 'meister, läj diu spotten sin,

1665 *cu bestüende lieber viere, die besten von deme Rin.

wiltu mich verraten gein dem hürnin man?

wer solde mit dem fehten , den kein swert versniden kan i
'

Do sprach der alte Hiltebrant, der degen lobesan,

'bestet in ein zagehafter, der gesiget ime nummer an.

1670 ist er aber biderbe, herre, her Dieterich,

er sieht ime tiefe wunden; daj \ri33ent sicherlich.'

'Ich enwil mit ime nit striten.' von im reit er ze haut,

vor deme rösengarten erbei5t er nider iif da$ lant:

den heim er dö mit zorne von dem houbte bant.

1675 Hiltebrant der alte dö kwam da hin nach gerant.

Du würde nie min herre, verzageter Dieterich,

Wie schendestu dich selber und dine recken lobelich!

diu beitet in dem garten Sifrit Ü3 Niderlant,

du Salt mit ime striten , yil küener wigant.'

1680 'Ich enwil mit ime nit striten, ich tar sin nibt bestan,

brenge mir in den garten einen andern küenen man,

XXVII3

der mit fleisch unt mit gebeine si wol minem glich,

mit deme fehten ich gerne' sprach her Dieterich.

Dö sprach der alte Hiltebrant 'iuwer rede habent ir ge-

walt,

1685 unt ritent doch vil dicke striten in den walt.

da besteh ir mit mit strite würme risen unde man

,

unt getürrent hie vor den frouweii einen recken niht

bestan.'
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,

du Iie3 er sinen herren alleine da bestan ;

1690 von zorne liefen ime diu ougen über sfnen bart.

'war urnme weinent ir , fetter?' also sprach Wolfhart.

'Wiltu mix lielfen, Wolfhart ? so sprach erHiltebraot

so waphen dich vil balde, mit kum her nach gerant.

wir riten den tal nieder tief iji einen grünt.

1695 mime herren unt mir wirt grujej zürnen kunt.

So ist doch der mine dem sinen ungelich.

iedoch 011105 ich erzürnen den Fürsten lobelich,

so bin ich der erste der in dem grase lit.

hoerestu sin swert erklingen , so kum mir ze helfe in

der zit.'

1700 Do gieng hin wider Hiltebrant so rehte trureclich,

<wes ist iu noch ze muote, herre, her Dieterich?'

dö sprach der Berneere 'ich hau mich anders niht bedäht,

liabt ir mir in den garten einen andern kempen bräkt?'

'Ich enkan keinen andern finden dan Sifrit den degeu.

1705 ach, wcer ich ze Berne, sit ir iuch der ßren hat erwegen,

da5 ich e5 da heiine nit wiste; da5 wil ich gote clagen.

suln alle recken ir gespülte nü von iu haben?'

'Du sehest also gerne da5 ich verlüre da5 leben min,

und da5 ich in dem garten beslüende den hürnin.

1710 swa5 du mir geratest, 05 dunkel mich ein wiht,

Sifrit von Niderlanden des besten ich niht.' XXVll b

Er sprach 'lieber herre, 1111 folgent mlner 1er her dan,

ob ich bcidenthalben einen fride finden kan.

sit ir iuch des von Niderlant gelürrent nicht erwern,

1715 so sprecheut ir sit worden siech, so wil ich für iuch

swern.'

'Owe', sprach der Bcrnrcre, 'daj ich ic here gereit,

des swercnt, lieber meistcr, so biiezen ich den eil.'

7T— 'nu wol dan', sprach der alte, 'ir sit ungesunt,



56

rilen wir den tal nider da bi in einen grünt.'

1720 Sie riten mit ein ander üf ein grüene5 gras,

tal unde berge beidentbalben neben in was.

balde nider von den rossen' spracb erHiltebrant;

da5 tet vil schier erDieterich , er gab e$ im in die baut.

Her Dielerich leinet an einen boum, da er in stcnde

vant.

1725 'wir suln anders schaffen' sprach erliiltebraut,

ir mugent da nit erwerben pris, ir nuie3ent fürbaj gän.'

er sprach 'lieber meister, läj mich hie bestäu.'

'Sagent mir üf iuwer triuwe, sit ir e3, her Dietericb,

deine der vogt Dietmar liej sin erbe uut sin rieh':'

1730 'ich bin dem sin vater Dietmar alle5 sin erbe lie,

da$ wi55ent sicherlicheu , ich sten vor iu hie.'

Do sprach zuo ime der alte so rehte zürneclicli

ach enwil dir numme dienen , verzageter Dieterich.

daj wi^jent endelichen, ir erelöser man,

1735 e ir ungefohten blibet, ich wold inch selber e bestau.'

Do sprach der Berneere 'so triuget dich din sin.

wiltu mit mir fehten, swie daj ich verzaget bin,

e3 mag dich wol geriuwen, daj wij5e sicherlich,

swie so da$ du mich schulest verzageter Dietericb',

1740 SO sprach der von Berue, 'ir brengent e5 wol zuo,

und iuwer fetter Wolfhart, swie ich dar umine getuo.

XXVIII3

swie mir ouch gelinge', sprach der unverzeit,

'mich dunket in ininen sinnen , iu si min leben leit.

waj muht e$ iu gehelfen würde mir min lip verlorn?

1745 wer solde mit Sifride fehten, er ist ein lüter hörn?'

Der wise sprach 'ir sint vile, die man hei5et Dieterich,

ir nenuent iueh den von Bernc, ir sit im ungelich:

ir heizen t iueh einen iürslen, ir sit ein rehter schale,

uut liegent, ir sit 05 nit, ir sit ein lasterbalc.
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1750 bestet ir in niht balde, ich machen lucli ungestillt.'

'wie wiltu ej ane grifen?' 'da5 tuon icli dir kniil.'

Her Hiltebrant der alle sine fast hat uf gehaben,

du wart von dein alten der fürst in sinen lmnil geslagen.

er sluog in su sere daj er viel üf daj laut.

1 755 her Dieterich wart erzürnet, des entgalt Hiltebrant.

Sin swert er mit dem knoppe in sine haut du nam

:

du sluog er vil swinde sinen diencstman

,

mit sinem Ilachen swerte begund er im siege geben;

da von hate Hiltebrant vil nah verlorn sin leben.

1760 Mit sinem guolen swerte gab er im einen slag,*

daj der alte viel ze der erden , unt gestrecket lag.

'du gebarest ze allen ziten als dir nieman milge an gesigcn.'

er muht in nit gewinnen, du Iie5 er in ligeu.

Du Wolfhart erhörte daj sin swert erklang,

1765 er reit den tal nider, und gewan einen übelen gedanc.

er rief 'herre von Berne, herslagent ir mag unt man,

und gelürrent einen fremden recken vor frouwen nilit

bestan.

Ir stritent mit den iuwern , die mit iu habent pfliht,

Sifriden von Niderlant den bestet ir aber uiht.'

1770 'du was mir dirre gru^e zürn vor hin ungelich, XXVlII b

nu bin ich erzürnet,' sprach her Dieterich,

'wer weij vvaj in dem garten hiute von mir geschaht.

nu wol dan , her Wolfhart, weit ir des selben iht?

'

'Da5 wil ich wol gehiieten,' also sprach Wolfhart,

1775 'daj ich mit iu slriten , daj wirt von mir bewart:

ich weij wol, herre von Bernc, daj ich iuch miden sul.

wrerent ir wol erzürnet , des gund ich iu wol.'

7t= Du sprach der Bcrna-re 'nu läj die rede stän,

ich hau bi miiicn ziten so zagelichc nie getan.

1780 nu ziuch mir here Falken, da5 guote ros min,

er wirt von mir bestanden, unt war er steheliu.'
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Er zöch dar ime sin ros üf den grüenen plan,

dö sprang in den satel der Berner lobesan.

er sprach 'rit ze diuem cebeim. sich, mag er nilit ge-

nesen,

1785 su muo3 man mich in dem garten der bleter la3en

lesen.'

Wolfhart der vil küene ze sinen vetern kwam gerant,

'tobestu aber, Wolfhart?' sprach erHiltebrant.

'nein ich, lieber ceheim , ich riten zübteclich,

mich hat ze dir gesendet min herre Dieterich,

1790 unt heilet balde fragen, mügent ir nit genesen,

so muo5 man in in dem garten der bleter ld^en lesen.'

er sprach (nu rit hin wider, unt sage im ich si tot,

so hebet sich in den rösen um mich angest unde not.'

Wolfhart kwam vil schiere da er den Berner vant,

1795 dö fraget in her Dieterich 'wie mag her Hiltebrant?'

er sprach 'vil lieber herre, min vetter der ist tot.'

er sprach 'nu muo5 sich heben beide angest unde not.'

7T= Der Berner was erzürnet
,

gein dem garten er dö reit

:

Wr
olfliart moht im nit gefolgen über die beide breit.

1800 der Berner bei5te ze der erden, zorneg was sin sin:

vor dem rösengarten sin ros sluog er von ime hin.

Er kloppet also faste, 'balde laut mich in.

wa ist Sifrit der küene, swie gar er ist hürnin? XXIXa

von sinen wegen ist erstorben min meister Hiltebrant,

1805 da von wil ich mit im -fehten , wrer er als ein Steines

want.'

Den Berner muote seVe daj man in uiht bald in lie^,

mit vil grÖ5en kreften er die tür üf stie5.

Sifrit von Niderlaude sprenget üf den plan,

er sprach 'wa ist der kempe so lange, den ich sal beslan?

1810 wie fobtet er sich so sere? er trüwet nilit genesen,

doch sollen wir von rehte die ersten sin gewesen.
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Er wil ze allen ziten der küensten einer sin,

her Dieterich von Beine tnot des hie niht schin.'

In den selben ziten Wolfhart was ze iine kumcn,

1815 Kalken, da^ vil guote ros, hat er mit ime genuinen.
A

Du sprach ein herzuginne, diu was von Irlant,

'ich sehen den vogt von ßerne mit verwäphenter haut,

sinen schilt festen den füert er vor der hant.

alrest su muoj sich hüelen Sifrit von Niderlant.

1820 swelher den andern twinget mit den swertes siegen,
1

su sprach diu herzogiune, 'der ist ein hell 113 erwcgen.'

Hie felitel her Dietcrich aller erst in sinem zorne.

JUu sprenget in die rusen der degen Ü5 erkom ,

£m erlitte sin stimme reht als ein wisanthorn.

er sprach Sva [sint] nii die helde, die alsu freislich siut,

1825 ich fehten mit ir eime, waer er des tiufels kint.

Wä ist Sifrit der küene da her von Niderlant,

der min hat begeret mit verwäfenter hant.

wir suln die Schilde houwen mit kreften von der haut,

daj unsern strit hie schouwen die frouwen allesant.

1830 wir suln ein ander breiigen in also gru3e nut,

und den harnesch ferwen mit dem bluute rut.'

D<3 sprenget her füre Sifrit (er wart nie su fru)

,

'nu füllten ich nit , Dieterich , din zürnen noch din dru,

ich wil dich hiute grüezen mit dem swerte min,

1835 da5 ist geheijen Phalmung, unt git liebten schin.' XXIXb

Du sprach der Bernnere 'den gruu^ vergelt ich dir

mit mime swerte Rusen, daj ist su liep uueh mir,

daj grüe5et dich hin wider, da$ es; dir wirt erkant:

zwar ej muu5 dir dringen durch heim unt Schildes ranl.'

7T= Du sprach der küene Sifrit Svol edeler vugt von Berne,

ich hurt in einie järe nie kein ding su gerne.'

Beide sie sich verbunden die zwene starken man

:
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sie ranten grimmecliche beide ein ander an,

sie triben diu ros zesamene, diu liefen als sie flugeu,

1845 ir spere gar zebräcben, da5 sie in die lüfte Stuben,

sie beijten von den rossen zuo der selben zit:

i'i deine rösengarten buop sich ein vil großer strit.

7T= Sie spriingen zuo ein ander da hin üf die wal,

und eublujten von den siten zwo liebte klingen val,

1350 sie bugen sich hinder schade , unt huoben ein feil-

ten an,

daj in der sweij mit kreften durch die ringe ran.

Gar verme55enliche zwei scharphin swert sie zugen,

ze spannenlangen schirben ir Schilde von den henden

fingen

;

die spaene von den Schilden die weinete maneg wip,

1855 'o\ve, sal durch muotwillen sin verlorn zweier fürsten lip.

suln sie sich alsus morden , des ist gar ze vil.'

dö sprach diu maget Krimhilt 'ej ist mir ein spil.'

Do fäbten mit ein ander die zwene küenen degen

mit vil gruben Sprüngen unt mit gröjen siegen.

1860 swä sie beide stuonden, da swebte von bluote ein bach,

daj man under iren füe5en da5 bluot allenthalben sach.

Do begunde sich faste meren ir ungevüegiu not:

ir zwene liebten helme von fiure wurden röt,

daj ej in beidenthalben sprang üf ir helmes want,

1865 als ein smit vor der esse daj täten sie mit irre haut.

Sifrit gedaht an da5 küssen, daj ver Krimbüt im bäte

getan,

da von der degen küeue ein niuwe kraft gewan.

dö fallt er mortlicheu, da$ wil ich iu sagen, XXXa

dö begunde Sifrit der küene hern Dieterich jagen.

72 — Dö sprach diu schoene Krimhilt 'sehent, ir frouweu

allesant,

da5~ist Sifrit der küene da her von Niderlaut,
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er trtbet den Cerner unime vor im uf den plan

;

noch trcit min lieber Sifrit daj lop für alle man.

Iwinget er den von Borne, den u^ crwcllen hell,

1875 so ist min lieber Sifrit für alle man gezell.'

Dö sprach diu von Irlant, diu herzoginne wol getan,

ir mühtet swigen, frou Rrimhilt, unt liezel iuwer giuden

Stan

;

$6* daj der vogt von Rerne ze reht erzürnet wirl,

dan sieht er tiefe wunden, daj dar nach lange swirl.

1880 Sie slugen nf ein ander mit starken siegen gruj

daj ir beider gesinde der kurzewile verdi'05.

von iren swertes siegen und von irre helme schal

mohte nieman gehceren in dem garten über al.

Sifrit von Niderlande der was ein starker man

,

1885 er lief vil zornlichen hern Dieterichen an,

er sluog im eine wunden in sinen stahelhuot,

daj dar nach muoste rinnen von ime sin eigen bluot.

'Wie stiftet noch min herre?' sprach heimlich Hiltebrant.

'er fehlet leider übele' sprach Wolfhart al zehant,

1890 er hat eine tiefe wunden in sime stahelhuot,

und ist vil ser berunnen mit sinem eigen bluot.'

'Er ist noch niht erzürnet', so sprach erHiltebrant,

'nu ruof in den garten, vil küener wigant,

unt man in mines tudes, man welle mich begraben,

1895 so beginnet mich min herre harte sere clagen.'

WT
olfhart rief in den garten da5 e5 durch heim erduj

'so we mir mines leides, daj ist michel unde gru^

!

Hiltebrant ist erstorben , den wellen wir begraben.

Verliesen ich minen herrn, wie sol ich da$ leil verclagen!'

1900 'Ist Hiltebrant doch erstorben', so sprach her Dieterich,

'so findet man in ganzen triuwen nirgent sinen glich.

XXXb

nu hüet dich, küener Sifrit, dich get diu nut an,
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ej ist min sclümp gewesen, swaj ich hl^ her gestrilen

hän:

unt wer dich krefteclichen , des ist dir nü vil not.

1905 uns zw£ne scheidet nieman wan des einen tut.'

Sie striten fientlichen, die degen unverzeit,

und shiogen sich grimmeclichen üf der heide breit.

do nam sin swert ze beiden handen Sifrit, der küene

man,

er sluog e3 üf den Bernaere da3 ime daj bluot dar nach

ran.

1910 Du rief aber lute der alte Hiltebrant

'huher nanie von Berne, wie wiltu werden sus geschanl!

nu sich an die frouwen, die sint vil minneclich,

unt gedenke an frou Herchen, die küneginne rieh,

diu dich hat gesendet von den Hiunen an den Rin.

1915 du spraeebe üf dine triuwe du woldest der küenste sin.

scheme dich vor den frouwen , die sint an dem Rin

,

die sitzent under der linden , unt spottent alle din.'

7t= Her Dieterich von zorne riechen dö seVe began

relit als ein hüs daj dimpfet, daj man zündet an.

1920 Sifrit von Niderlande wart sin gehürne weich,

dö tet im der Bernrere nach dem bluote manegen streich.

Er verkarte sin gemüete, des wurden die Wülfinge fru,

ouch fohte der Bernaere hern Hiltebrandes drö.

sin swert daj warf er nmme mit ellenthafter hant,

1925 er treip Sifriden hinder sich, des freute sich Hiltebrant.

Du vergalt er Sifriden sine siege gru5,

er sluog üf in mit kreften daj ej in die lüfte du5«

swa5 er in bäte getriben her, er jaget in wider dan,

>jf— da von diu schoeue Rrimhilt trüren sere began.

1930 Diu herzogin sprach 'Krimhilt, din sin ist nu verlorn,

Sifride mag nit helfen sin ringe noch sin hörn.

ich sehen die ringe stieben von deme küenen man, XXXIa
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ej ist doch umme sinen sig vil balde nu getan.'

Der ßerner schriet die ringe als e$ wäre fulej sliö •

1935 dö wurden die Rinherren alle vil unfrö.

zweier halsberge der mäht er in einen gast,

er schriet im abe den harnesch sam ej w.vrc fulet hast.

dö twang in frnmecliche der vil kiiene man,

des brahte der von Berne da5 lop mit ime dan.

1940 Hern Dietericlie von Berne bestnont ein grözer zorn,

dö sluog er Sifriden durch harnesch unt durch hörn

daj ime sin bluot vil rötej faste flos hin uf da* gras.

lier Sifiit muoste fliehen , so küene als er gewesen was.

Do jaget in durch die rösen der Berner unverzeit.

1945 dö sümte sich nit langer diu keiserliche meit,

sie sprang von dem gestüele , die liülle sie von ir swang :

Krimhilt in größer ile hine durch die rösen drang.

Do sie sach in den noeten Sifrit irn lieben man,

sie bat ir frouwen alle nach ir loufen dan.

1950 daj tuten sie vil balde. dö wart in also gäch,

durch rösen und durch bluomen folgeten sie ir nach.

Do rief also lute diu küneginne rieh

'lant von iuwerme strite, herre, her Dieterich,

erwindent iuwers fehtens durch den willen min,

1955 ir hant wol gesiget ze \V0rme5 an dem Rin.'

Dö tet der Berna;re als er es niht enhört

bij er in mit dem swerte vil na häte betört,

er wolde nihles beeren swa5 diu küneginne gesprach

bi5 er dem kiienen Sifrit den heim vil gar zebrach.

1960 Swie vile man der stiiele zwischen sie gewarf,

daj zerhiu der Berner, wan ej gar lützel half,

dö rief diu küneginne da die frouwen an

'wie swigent ir so stille? nu bitet den kiienen man

daj er des strites erwinde, und iu den zorn ergebe. XXXlh

1965 da5 wil ich um iueh verdienen die wile da5 ich lebe.'
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Du riefen die schcenen frouwen alle samet gltcli

'nu laut von Iuwerme strite, herre, her Dieterich,

herwindent iuwers strites, wol tugenthafter man,

unt laut iuch numme biten, fürste lobesam.'

1970 Hiltebrant rief in dengarten, er sprach 'länt iuwern zoru,

ir hänt wol gesiget, so bin ich wider geborn.'

her Dieterich der edele sach Hiltebranden an

,

dö entsleif ime sin gemüete , dem fürsten lobesan.

Er wante sich bi siten, durch helmes fenster er do sach

1975 da5 also maneg roter munt wider in dö sprach.

daj ermüdet ime daj herze gein den frouwen miuneclich,

'ich wil iu gerne geweren', so sprach her Dieterich.

'Hän aber ich gesiget, ir werden frouwen alle,

da$ länt mich ane hoeren wie iu min strit gefalle

:

1980 hau ich niht gesiget, so länt mich striten mtjr

mit dem minen kemphen' sprach der degen heY.

Sie sprächen 'ir hänt gesiget, des muo5 man iu verjehen,

iu ist bi dem Rine diu grö^e ere geschehen,

des sulnt ir daj lop vor allen mannen tragen.'

1985 da5 horte der BeniEere die frouwen gerne sagen.

73^=00 sprach der vogt von Berne, wol edele künegin,

nu tribent iuwer widertrutze selber wider in

,

so läj ich gerne minen zorn hie an diser stunt.'

do sluog sich diu küneginne mit der fiist in iren munt.

1990 Do sprach diu küneginne 'ir sit ein frumer man,

wan man iuwern glichen nirgent finden kan.'

üf saste sie dem von Berne ein rösen krenzelin

,

ein helsen und ein küssen muost im bereit ouch sin.

Hern Sifrit von Niderlant under arme man dö nam,

XXXHa

1995 unt fuort in in daj gestüele, den degen lobesam.

man zöch im abe den harnesch, dem küenen wigant,

dö senten ime die wunden die frouwen al zehant.
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Hie fehlet Hiltebrant und kiineg Gibeche dm
zwölften kanip.

IJö sprach der kiineg Gibeche lwa$ sal unser leben,

sit ich und nunc recken in schänden also streben?

2000 wir bau in »leine garten keine saelde nilit.

ich wil selber in die rösen , swaj mir da von geschult.'

Dö sprang in den garten der kiineg alzebant.

'dort fert der kiineg Gibeche,' su sprach Hiltebrant.

7t~ Der alte wart gewaphent, er kwani gegangen dar

2005 gezieret als ein engcl ; man nani ir beider war.

wie balde kiineg Gibeche du sinen keinpen vant

!

Hiltebrant der alte sprang in den garten alzebant.

Du sprach der kiineg Gibeche zuo dem recken uuverzeit

'ich hau vil vernomen von iuwer wisheit.'

2010 'da5 ist also got wil,' sprach meister Hiltebrant,

'e3 mag iu ze fruo komen, vil küener wigant.

nienian,' sprach der alte, 'sal loben sine manheit,

ob im misselinge, da$ e$ im iht werde leit.

e$ kämet maneger in sin alter, der niht sinne hat,

2015 deine doch vil not wrere
,
grebe man im wisen rat.

man missebiutet e5 deine gerne, der niht saelde hat,

er wirt zuo eime töre swan e$ im übel gilt.'

Do sprach der kiineg Gibeche 115 ungefuegeme zorn

'nu si iu widerseit , ir recke buch geborn.'

2020 du sprach meister Hiltebrant, der alte unverzeit,

•daj hat mich gar unbillich , daj ir mir widerseit.

swa^ wir nu beide ein ander ze leide hau getan,

daj verenden wir mit den swerten, die rede suln wir län.'

Do nam diu rede ein ende von den fürsten unverzeit,

XXXIlb
.

2025 sie grifFen zu den swerten; ir Schilde waren breit,

dö* striten mit ein ander die zwe'ne wisen man :

5
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vil harte ritterliche wart ej von in getan.

Sie fähten mit ein ander, ir manheit diu was gruj,

da5 fiur von iren helmen hoch in die lüfte schuj.

2030 sie striten mit ein ander, ir keiner mohte gesigen:

du baten sie sich beide des libes gar verzigen.

Hiltebrant der alte in strite witze plag,

er gab dem küneg Gibechen einen schirmslag

da$ er du muoste vallen üf den grüenen plan.

2035 des erschrac sin tohter und alle sine man.

Krimhilt diu küneginne diu stuont üf zehant,

sie sprach 'durch aller frouwen ere, getriuwer Hilte-

brant
,

nu slahent mir niht ze tude den lieben vater min.'

du sprach Hiltebrant der alle
(wa ist dan min kreuzelin?'

2040 Ein kreuzelin von rusen gab ime diu schcene meit,

ouch wolde sie dö küssen den recken unverzeit.

dö sprach Hiltebrant der alte 'des ensal niht sin,

ich wil ej hin heim behalten der lieben frouwen min :

ich luet es lützel ere , daj kan ich iu gesagen.

2045 nu heijet iuwern vater zuo der herberge tragen.'

du gieng 1I3 deme garten der alte Hiltebrant

;

wol enphieng in der von Berne unt maneg wigant.

Dö sprach der Berntere 'küneginne lobesan,

hän wir in den rösen gesiget, so laut uns urloup han.'

2050 s ie sprach 'nu ritent mit heile, ir unverzageter man;

swer ime selber koufet spot, der muoj die schände han.'

Urloup nam her Dietrich unt maneg wigant,

unt riten heim gein Berne in sin eigen lant

;

sie baten bi dem Rine ere vil bejeit.

20.5.5 keinen garten hegete nie Krimhilt diu schcene meit.
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837. 838 fielen boppelt in bec £anbfd)., mit ber SBieberfjolung fangt

251. XIV* an.
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839. bekart, beghardus, ber SOcöndjefleibung ohne ba6 ©elubte g<

tfjan $11 Soften trägt.

847. nyfel C.

873.- aa ilicnen laut "C

912. SBie ber ©arten angeorbner, eingerichtet fep. ugl. 1034 Sterin

6724. an getragen
,
ju SBege bringen.

978. mit bluote berennen, actio, mit SBlut übergießen, »gl. 9?.

gud)6 314, 646.

984. mit ein kiiit C.

994. daz ez der C.

1035. vil zu liant C.

1039. ©tatt beö auö bot vorigen 3fil« roieberholten da3 stet dir

wüI an bat A 30a richtig die malit du v/ol hän.

1044. an hochlart C.

1061. des lezzet C.
s

1083. lazze C.

1126. armgrÖ5 fo bicE alö ein 2(rm. 1168. gramer dan ein arm.

ngl. D 1008. 1124. »it. 12018. £>ietvicf)6 ©radjenWmpfe

spfälj. >$f-
13b er vuort ein armgri^ej sper. Caudn 205.5.

ringe armes grÖ5.

1134. flamme C.

1146. herburge C.

1165. gesteine C. 1173. eine bacli C.

1195. limmen wirb eigentlich oon bem tbicrifdjen <25<f)reien beö (SberS

gefagt, ©ubr. 3528 limmen sam ein swin. SErift 13531.

^»ornecE bei Grccarb 2, 1575.

1214. sich ze lange C.

1233. anfüge C.

1325. Düdonge C.

1334. getemeren fropfen , fdjlagen mit bem Jammer-, ©falber 1,

262. bammern , bämmern.

1369. so wer C.

1398. sich er in C.

1431. dorch dran C.

1486. sich walken, ebenfü Db 1639; Da sich walgern. 93iclfr.

SBilb. 132, 23 lät mich walgen als ein rint.

1496. Fulkcr lutzel vö deme rin. C.
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1508. Miesbart] müs3bart C, mus^bart D& 1723, niüsbart Da.

3d) fjalte bie Set&eflentna. für richtig, benn cö ift ofjne 3mei=

fei ein grauet, bem SÜtoS afjnlidjec SSact gemeint. SXalagüS

<£ei'oelb. $f. 5 La her Grisbart.

1537. an eine C.

1561. in disen rot C.

1597. begonde C.

1631. das geserwe bie S?üjlung. Äaifetdjr. 2& drizec tüsent helede

mit guotem geserwe.

1653. mangz kunt C. Äriemljilb fagt folget Äfijf« follft bu nod)

manchen fyaben , in bem »orangeljenben 3eitt»ort flecft baö ©ub=

flaut, (»gl. j. 1696), auf »eldjeS fid) der bejieljt. Db 1785 dir

wirt noch manger kunt , D a dir wirt vrüude kunt.

1682. minem gelich, namlid) C lieft mine glich. SSeffec D 1821 der

si von vleisch unt [von] beine als ein ander min gelich.

1687. Eins recke C.

1696. der mine , namlid) zorn, meldjer in bem »orangefjenben zür-

nen liegt.

1713. friden C.

1734. ereloser C.

1770. Unüerfrdnblttf). 83ietleid)t ja was diz gröje zürnen vor mi-

nem ungelich ; »gl. 1696.

1777. dz günd C.

1856. dz ist C.

1860. eine bach C.

1877. giuden boffartig tf)un, prägen, äßelfd). ©afi 5& schallen

unde giuden. Surnir ». 9?ante6 41 , 2 sich huop dö giurlen

unde bralit. »gl. oben 758 übergiuden , baS aucb golb.

©djmiebe 43 »orfommt

1946. diu hülle ein Sud) momit grauen baö #aupt bcbecften. SB.

©affc 8 1 si sol niht äne hülle varn. »gl. ©ramm. 3, 452.

1982. dz müz C.

1994. 1995. SSeibe feilen werben unmittelbar barauf mit einiger

2fb>ueid)ung mieberljolt,

hern sifrit vö nyderlant. Man vnd
5

die arme nani

vci fürt yn in dz gestule. den ritter lobesam.

unb mit biefen Seilen beginnt 931. XXXlla
.
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iy*>7. sOntcn jufammengejoßen f&t segeneteo. Gbcnfo in bet Mai

\evd)t. 16c du sende sie (cnin) der heilige man, er hic^ sie

wol gesunt Qf stau. 2>af. 10^ do seindc in der heilige licrrc.

»gl. beutfdie SHot&ol. 675.

2009. ich vil hau C.

2045. berburge C.

2060. "Km Gnbc oon C |W)t

Hie hat der rosen garte ein ende

got vns zii hjnicl sende

Amen.

3$evf;dltnt8 oon C 31t A unb D.

SBaö in C allein »orfommt ift mit einem ©lern bcjeidjnel.

«Berö 1-4= D 1-4.

5-8= D 9-12.

9-18= Ala, 1-15.

19-22.

23-37= Alb, 15-2B, 2.

38.

39-44= A2&, 5-11.

45-68= A 2b, 22-4a, 17.

69-74= A 4b, 3-4b, 14.

75-152= A 4b, 23-7a, 21.

153-168= A7a, 10-8a, 10.

169-170= D117-118.

171-178= D121-128.

179-188= D 133-143.

k L89-196.

197-198= Dlll. 112.

' 199-204.

205-248= D 143-159.

219-222= D 165-168.

223-224= A 8», 11. 12.

225 228= D 169-173.

* 229-232.

233-240= A 8a, 23-8b, 8.

241-242.

243-248= D191-196.

249-250.

251-254= D 143-150

255 = D 233.

256 =D228.
257-262= D 237-242.

263-270= A 8b, 19-9*, 7 Ullb

D 269-276.

271-278= A 9a, 8-20.

279-280.

283-288=A 9a, 21-9'\ 8

289-294= A 10', 11-19

295-298= A 10b, 3.7

299-300= A 10b, 11-13.
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301-302=



7.1

759-762.

763-766=
767-776.

777-784=
785-788.

789. 790=
791-796=
797.798=
799-894.

895. 896

897.898.

899-902=
903-906=
907-914=
915-920.

921. 922

923-926.

927-941 =
942. =
943. 944.

945-958=
959-962.

963-966=
967-974=
975-978=
979-982.

983-986=
987-1002=
1003-1012 =
1013. 1014.

1015-1018=
1019-1022.

1023. 1024

1025-1026.

1027-1030:

* um -neu.

1035-1066:

1)603-606.

D 619-626.

D627. 628.

I) <;:?3-638.

D 611. 642.

= D 779. 780.

D 783-786.

1)791-794.

Ü 797-800.

= D 801-802.

D 805-818.

D 823. 824.

D 829-842.

D 855-858.

D 871-878.

D 887-890.

D 89 1-894.

z D 909-928.

= D 933-942.

= D 953-956.

= D 957. 958.

= 969-971.

= A29fc. 24-3K 11

1067-11 16 =

1117. 1118 =

1119. 1 120 =

1121-1150.

1151-1 154 =

1155-1164 =

1165. 1166 =

1167. 1168 =

' 1169-1171.

A3|i, 17 33', 22.

A33'\ 9-12.

I) 1005 1006.

I) 1099-1102.

I) 1 105-1114.

I) 1117. 1118.

I) 1123. 1124.

1172-1177

1178. 1179

1180-1183:

1181-1191:

1192. 1193.

1194-1217

1218.1219.

1220-1223=

1224-1235 =

1236.1237 =

1238-1247=

1248 :

1249 :

12';0. 1251:

1252-1259.

1260-1265 =

1266-1273:

1274-1277:

1278. 1279.

1280-1287

1288.1289.

1290. 1291

:

1292-1295:

1296-1305:

1306-1317.

1318. 1319

1320

= A35F', 10-21.

A52*, 3-10.

:A36a, 3-21.

= A36b, 8-37l>, 9.

:A37b, 10-17.

:A38i, 3-17.

A38a, 22-38^, 2.

A39&, 7-39a, 2.

:A39a, 11.

:D1303.

:A39a, 12-14.

A39j, 15-396, 5.

:A39b, 10 40a, 1.

:A40a , 6-13.

= D 1195-1202.

:A40f>, 13-16.

A4M, 1-7.

:A41a, 12 41 »>. 7.

:A 42a 10-13.

: 1)1220.
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1321. =D1222. 1478-1481 = A 44b, 2-9.

1322. 1323= A 42a, 14-17. 1482-1485= A 44b, 14-21.

1324-1327= D 1223-1226. 1486. =D1639.

1328-1333= A42a, 19-42b, 5. * 1487.

* 1334-1339. 1488. = D1642.

1340. 1341= D 1239. 1240. 1489. = D1647.

* 1342. 1343. *1490.

1344. 1345= D 1241. 1242. 1491. =D1648.
1346. 1347= D 1253. 1254. 1492. 1493= D 1696.1697.

* 1348. 1349. *1494.

1350-1353= D 1255-1258. 1495. = D 1 708.

1354-1357= A 43a, 9-16. 1496-1508= A44&, 22-456,11:

1 358-1363= A 43a, 23-43^,11. *1504. 1505.

1364. 1365= D 1315. 1316. 1506. 1507= D 1716. 1717.

1366-1375= A43b, 16-44*, 12. 1508. 1509= D 1723. 1724.

*1376-1392. * 1510-1521.

1393. =D1342. 1522-1525= A 50a, 4-10.

*1394. 1526- 1 529= A 50a, 16-21.

1395. =D1344. 1530-1533 =A 45b, 17-46a, 1.

1396-1399. 1534-1543= D 1737-1746.

1400. =D1347. 1544-1547= A 46a, 4_n.

+ 1401. * 1548-1563.

1402-1405= A46b, 13-20. 1564-1565= D 1469. 1470.

»1406-1409. * 1566-1576.

1410-1413= D 1323-1326. 1577. — D1480.

1414-1423= A47a, 16-47^, 9. * 1578-1591.

1424. 1425=A 47b, 13-16! 1592-1595= A 53a, 21-53b, 4.

1426. 1427= A47b,20-48b, 16. * 1596-1603.

1448-1452=: A 48b, 2l-49a, 4. 1604-1615= A53b, 12-54», 11.

+ 1453. * 1616-1623.

1454-1463= A 49a, T-49b, 3. 1624. 1625= D 1389. 1390.

1464. 1465= A49b, 8-11. 1626-1629= A 54a, 16-22.

1466. 1467. 1630-1633= D 1414-1416.

1468. 1469= D 1625. 1626. 1634. = A54b, 5. 6.

1470-1471 =D 1629. 1630. * 1635.

1472-1475= A 44-, 13-12. 1636-1641 = A 54b, 7-18.

* 1476. 1477. * 1632-1647.
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1648-1653 =
1654. 1655 =

1656-1659 =
1660-1667 =

* 1668-1671.

1672-1675 =
* 1676-1679.

1680-1683 =
1684-1687 =
1688-1689.

1690-1691 =
1692-1695 =

1696-1699.

1700-1703 =
1704-1713.

U714-1723=
1724.

1725-1731 =
1732-1739 =
1740-1743.

1744-1749 =
1750-1758=
1759 =
1760. 1761 =
1762. 1763.

1764-1767=
1768-1769=
1770 =
M771.

1772-1777 =
1778-1781 =
1782-1783 =
1784-1793=
1794.

1795-1807=
1808-1811=
1812. 1813-

:Ü 1781-1786.

= D 1799. 1800.

A 56B, 18-24.

Ü 1803-1810.

:D 1811-1814.

D 1819-1822.

D 1825-1828.

:D 1831-1832.

:D 1839-1842.

D 1843-1846.

D 1849-1858.

D 1862-1868.

D 1871-1878.

D 1881-1886.

A60a, 6-20.

Ab 430, 6. 7.

D 1892. 1893.

D 1899-1902.

A60*>, 14-17.

D 1904.

D 1905-1910.

A6Üb, 18-61*, 1

A61a, 6-8.

D 1913-1922.

1927-1940.

D 1943-1946.

-D1949. 1950.

1814. 1815

18!6. 1817

1818-1827

1828-1839

1840-1847:

1848. 1849

1850.

1851.

1852. 1853

1854-1857

1858. 1859

1860. 1861

1682-1865

1866-1869

1870-1873.

1874. 1875^

1876-1879=

1880-1891=

1892-1895:

1896-1903:

1904. 1905

1906-1908.

1909.

1910-1915.

1916. 1917:

1918-1924:

1925-1927.

1928. 1929

1930-1933:

1934-1936.

1937

1938. 1939.

1940-1943:

1944. 1945

1946-1967

1968. 1969.

1970-1973^

1)1941. 1942.

I) 1955.1956.

1)1959. 1968.

I) 1971-1982.

A6I'', 7-20.

= 61b, 21. 22.

D 1987. 1988.

D 1993-1996.

= D 2001. 2002.

= D 2007-2010.

;D2013.2014.

: D 2019-2022.

A62a, 9 -62b, 7.

:A62f>, 24-63*, 7.

= A63a, 15-63&, 8.

^A63b, 13-16.

= A64a, 10-12.

= D 2051. 2052.

D 2055 2058.

:D 2069. 2070.

:D 2075- 2078.

= D 2087.

A64a, 8-15.

D 2091-2116.

A64f\ 20-65^, 3.
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* 1978-1985. "2015-2016.

1974-1977= D 2119-2122. 2017-2027= A55*, 23-551', 20.

1 986-1993= A 65a, 5-1 9. * 2028-2031.

1994-1997= D 2123-2126. 2032-2043 = A 56a, 3-56&, 2.

1998-2002= A 54b, 19-55a, 3. 2044-2047= A 56b, 6-13.

* 2003-2005. 2048-2051 = A 66b, 5-1 4.

2006-2014= A 55a, 6-55a, 22. * 2052-2055.
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©er SKoitd; 3(fan.

(D 348-508.)

t Uf sa5en du die herren, die recken vil genieii.

Jiern Dieteriches reise was manegem vil leit.

du hiiüben sich die lierren gen Isenburc an die vart,

da der niiinch durch rusen 1I5 gezucket wart.

2 Do reit ze aller vordere* meister Hillebrant,

her Dieterich von Berne kam im nach gerant

:

schilt unt sper vuorte selbe der degen heV;

als tet ouch meister Hillebrant. mit in reit niemen mer,

3 An dem viinften morgen und eine wfl da vor

waren die herren komen gein Isenburc an daj tor.

du der münch wolle singen mettin alsu vrup,

die herren mit den schilten stapfeten hin zuo.

4 Hiltebrant begunde klopfen, 'balde lat mich in:

ich wil in disem kluster ein bredigare ouch sin.
1

der münch rief vil lüte 'wer klopfet an dem tor':'

hin uj balde luoget wer nu si da vor.

1, 1. sie rüsten sich vf bald die reken gemeit D*». 2, 3. Sin

schilt und (vnd ouch Da) sin D& Da. 3, 3. Do der munich wolle

mette singen Da, Do die heren sungen mettin D*>. 3, 4. fast hin-

zu Da. 4, 2. oucli fefjlt D*>. 4, 3. vil lütej wol bald D&, fcfjlt
e

Da. 4, 4. Balde lügent hin vz Da, bald luge er vsz Dt».
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5 Bringet mir minen harnasch und min guotej swert,

swaj sie tlanne suochent des werdent sie gewert,

unt minen heim vil Hellten,
1 sprach der münch Ilsan,

'wellen sie den münich Iwingen , da^ wer ich ob

ich kan. 1

6 'Ich hän den mineu harnasch
,

5 sprach der münch

Ilsan,

'waeren ir dar drizec, ich wolte sie bestän.

mir breche in den banden da5 guote swert min,

wir wellen in dem klöster vor in ungeseret sin.

7 Bälde luoget hin 115 wer vor der porten si.
1

'herre , e5 ist ein alter, unt vüeret wolve dri,

so vüert er üf dem helme ein güldin sarbant.1

'wafen iemer wäfen ! deist min bruoder Hildebrant.1

8 'Bi ime habet ein junger üf eime snellen marc,

mich danket an den sinnen ej si ein helt starc.

er vüeret an dem schilte einen leweu graulich.'.'

'er mac e5 wol volbringen , e5 ist her Dielerich.
1

9 Du trat vür die porten der münch Ilsan,

du truoc er ob der brünue eine gräwe kutte an,

dö truoc er ob den beinen zwo dicke gräwe hosen,

er trat vür die porten: der innere wolt er losen.

10 'Benedicite, bruoder' sprach meister Hiltebrant.

'nu geleite dich der tiuvel,
1 sprach der münch zehant,

5, 4. 6, 1 fehlen Df>. 6, 2. werent ir den zwen vnd drissig

ich griff alle an Da. 6, 4. ungeserten Da DK 7, 1. Nun luge er

ussz D&. 7, 2. der wolfe Da. 7, 3. Vnd fieret uff dem heim ein

gildin Db, so füert er an dem schilte das guldin Da. '7, 4. Wafa

iemer wafa D», Woffe iemer DB. ez ist D*>. 8, 1. hebet Da D&.

8, 3. growelich DJ% gremelich D*. 8, 4. wol fehlt D&. min her

Da. 9, 2. ob den ringen Da. 10, 1. Vnde veniris sprach D&.
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Ma^ du iarlanc ritest üf Btritennea vach,

du mühtest l»i vrou Uoten lieber haben guoi gemach.1

11 'Da^ t.ete ich ob ich Drähte,' sprach meisler Mil-

tebrant,

'Kriemhilt diu schosne hat nach uns gcsanl,

da* wir suln komen zuo ir huchgczit.'

'e-^ schint wol , lieber bruoder, da^ ir ein töre sit.

12 Mich danket an der w$se diu rede si gemeluh.

wirret iu iht ze ßerne, herre , her Dieterich ?'

•niin herre hei^t iueh bitten ,' sprach meister Hillc-

brantj

'da$ du die vart leistest, die du gelobtest mit diner

haut.

13 Du grebe im dine triuwe, und swüere im einen eit,

swanne er wolle reisen du wollest sin bereit.'

'mi mac ich niemer reisen,' sprach der nninch Ilsan,

'doch weij ich wol dar umbe, daj ich 05 gelobet hau.

14 Wirret iu iht ze Beine, dar wil ich mit iu varn,

der reise hin gein Wormea; wil ich mich bewarn.1

du sprach Hiltebrant der alle 'lieber bruoder min,

bruoderlicher triuwe solt du ermanet sin.

15 E3 stat an dem briefe da5 uns diu maget enböt.

mir noch mime herren tet helle nie su not.'

10, 3. strites vacli Df% striten dez wank Da. 11, 1. ob ich

wollt Dh . 13, 1. du gelobdest ime eine reise Da. 13, 2. Wenne

er die woldest (I. wolte) riten dz du werest Da. 13, 4. dar umbe

fehlt DK 14, 1. so wil D&. 14, 2. Die reise gen wurmessz wil

ich sparn D&. 14, 4. Rit mit vns gen wurmez so wirt vns ein

krentzelin D a . 15, 1. als vns Da. 15, 2. noch nie Dh .
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'ir helfet iuwerm bruoder/ sprach her Dieterich,

unt blibet ir liie heime, e5 stat iu lästerlich.'

16 'Nu wil ich gerne helfen,' sprach der münch Ilsan,

(nu luoget , lieber herre , wa5 ich ze strilen hau.'

do zuch er ab die kappen, unt warf sie in Ua5

gras.

hei wie wünnecliche der münch verwafent was

!

17 'Waj traget ir under den hosen?' sprach meister

Hildebrant.

'daj tuon ich, lieber bruoder, min altej sturmgewant.'

du schouwete der von Berne münch Ilsanes swert,

[er sprach] 'eins guoten bredigerstabes sit ir wol

gewert.'

18 'Swem ir den bau entslahet mit iuwerm bredigerstap,

ich gib iu des min triuwe, ej volget im in sin grap.

weslen e5 bi dem Fune die edelen BurgundaT,

e sie iu bibten, sie würden e zwivelajr.'

19 'Wir wellen gein Worme5 riten , schouwen des

Rines fluj,

nach eime rusen kränze , nach einer vrouwen kns.

da5 wi^jet, lieber herre, e5 1111103 werden vol-

bräht

:

Kriemhilt mühte wellen sie htete sin nie gedaht.

15, 4. Vnd Iont ir mich liie heimen Da. 16, 1. vch gerne

Da. 16, 2. fefclt Db. 16, 4. hei fefjft Db. Wie wunderlich Db.

17, 2. Icli trage lieber Da. 17, 3. des miinich isen swert Da.

18, l. Swem] Wen Db, weune Da. mit dem stab Db. 18, 3.

burgenden Da, burger Db. 18, 4. vch bihte horten Da. es zwt-

feler Db. 19, 2. iuncfrowen Da. 19, 3. Das wissent niiu here

Db, fefjtt Da. 19, 4. sie liatz Db.
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20 Durch rösen unt durch bluomen , daj sult ir glou-

bcn mir,

sit ir nach Hinnen recken ist worden solbiu gir,

su suln wir sie suochen mit mangem küenen man,

der in ila5 mies von den ougen wol geblasen kan.

21 "Wellet ir hie erbei5en , lieber herre min,

unt wellet ir hie e55en , ich gib iu guoten win.

die manche müejen ej gellen, die in dem klosler sin :

die ander e35en gersten , ich wil ir äne sin.
1

22 Dö besamente sich der abbel mit slner bruoder-

schaft,

sie gebuten alle geliche über des münches kraft,

du sprach der von Berne, ein vürste lobehxh,

'lat ir iu niht her wider in , ich zestoere iuch

sicherlich.'

23 Do wart ze tische gesetzet von Berne her Dieterich,

anderhalp dar engegene, da5 wijjet sicherlich,

Hiltebrant der alte , ein uj erweiter man.

dö pllac ir also schöne der müuch Ilsan.

24 Dö sie ga5en unt getrunken, man lüe5 her ziehen

diu marc,

ein ros , was Schemings bruoder , michel unde starc.

sin swert gurte er umbe, der münch Ilsan

:

also zorneclichen er e$ bt dem gehilze nam.

20, 2. solbiu] so gir Db, ir begir Da. 20, 3. dz nioscli Da,

den mossz Db. gebresen Da. 21, 1. Iiie essen Da. 21, 2. oder

wellent ir hie erbeissen Db. 21, 3. sin] sint Da Db. 21,4. die ger*t

DK 22, 1. besamnot Da, besant sich Db. 22, 2. gebuten] hatten

Da, hotten DE». 22, 3. der firste Db. 22, 4. wider erin Db, herwi-

der Da. 23, 2. dar gegen Da, der tegen D&. 23, 4. also fet/lt Db.

24. 1. erhaben die inarg D T\ 24, 2. schonigez bruder Db. 24, 3.

gurtte selber umb sich munch Db. 24, 4. fcfjlt Db.

6
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25 Du gle vür den abbet der münch Ilsan,

er sprach 'vil lieber herre , urloup wil ich hän.

wir müe^en alle helfen von Berne hern Dietrich.'

'ich erloube5 in gerne' sprach der abbet sicherlicb.

26 Dö hiej er im bringen sin sper unt sinen schilt,

da mite er in sinen tagen dicke häte gespilt.

da5 guote ros Benig wart von im überschriten.

virloup namen die herren : von dem cluster sie dö

riten

.

27 Im volgete vür da5 clöster münch unde man:

sie begunden alle vluochen dem münech Ilsan,

*da3 du dich hast gescheiden von dmer bruoderschaft,

des werdestu erstochen unt niemer sigehaft.

28 Er ist ein man so starker, wir sin dar an be-

trogen,

er hat uns mit den ören dicke umbe gezogen

swanne wir niht tuon wolten daj er uns gebot,

er brähte uns in dem cluster in angest unt in not.'

29 Dö sprach ein alter bruoder 'got wil ich iemer

loben,

er hat mich mit den ören dicke umbe gezogen

:

er tet mir an dem Übe jämmerlichen pin,

da5 ich ze allen ziten in sorgen muoste sin.'

30 An dem vünften morgen du uf brach der tac,

dö waren die herren komen da daj gesinde lac

25, 1. fef>lt D 1'. 25, 2. Er sprach ich musz ein urlop han.

Von dem aptt ob er mirz gan Db. 25, 2. Ich nmsz helffen lier

Diettrich Db. 25, 4. fc^tt Db. 26, 1. her bringen Da. 26, 2.

Mit den er sin dage dig DK 26, 3. Benig das gut ros Da. Ein

gut rossz Db. 26, 4. do die herren Da. 28, 2-4. fehlen Da.

29, 4. in aln stunden in aln noten Db.
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aiie Wolfliart eine, der lac an der sunderslat.

du er diu maere erhörte, er huop sich uf den pfat.

31 Du gienc er viir die herren , ZUO in er dö sprach

'merket alle , ir herren , diz groze ungeniach,

ej hat der von Berne einen miincli mit ime bräht.

nu kan icli niht wol wijjen waj er mit im hat ge-

deiht.'

32 'Spotteslu iht?' sprach Heime, 'vernimst du miniu

wort?'

Sviltu mir niht gelouhen, su sich in selbe dort.'

üf Sprüngen du die herren alle samt zehant,

sie leiten an ir schuohe und ouch ir gewant.

33 Die der 6chuohe niht vunden, die giengen barvuoj

heru Dieterich ze enpfahen mit ir süejen gruo5.

sie liefen al geliche, zuo der porten was in gach,

an aleine Wolfliart, der lief hinten nach.

34 Du sie in ersahen, do sprachen [die herren] alle

glich

'sit gote willekomen von Berne her Dieterich,

unt sit ouch willekomen der alte Hiltebrant.

wach , der übel tiuvel ! waj sol der münch in daj

laut!»

30, 3. eine] aleine Da, fef)tt D*>. der lag an der stat Da, lag

an einer sunder stat D&. 30, 4. die pfat Da. 31, 2. Merkent

min deren alle Db. groje fef)lt D&. 31, 4. wol fef)tt Db
. er do

mit gedahtt D*\ 32, 1. ilit] nit D&. £)ie ganje 3«ife fef)(t Da.

32, 3. samt fefjlt D&. 32, 4. und ouch ir gewant fd)tt Da. 33,

1. vunden] künden rinden D&. r»on bft (Jansen ^e'üe f>at D'- nuc

kunden die lieflent fiirbas. 33, 2. muten grusz D*>. 33, 3. gen

der D». 34, I. Do sprachent do Da. 34, 4. wacli] wat Df\ wet

D». wolt der munch in dis Da.

6*
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35 'Waj weit ir her münech? sprach [Wolfhart] der

küene man,

hebet iuch zuo der zelle balde hin dan.

ich wil niht mit iu reisen verre in vremdiu laut.'

'ir sult iuch sin niht schämen' sprach meister Hilte-

brant.

36 'Wer ist der degen junger?' sprach der münch

Ilsan

,

'wil er sin niht euberen, einen slac muoj er hau.1

'des enbir ich wol' sprach Wolfhart unerschrockenlich.

'weit ir unbescheiden werden?' sprach her Dieterich.

37 'Wer ist der riter junger,' sprach münech Ilsan du,

'der sich mit übermuote wiget also hu?'

'du wirst in wol erkennen,' sprach meister Hiltebrant,

'er ist diner swester suon, daj tuon ich dir bekant.'

38 'Ist ej denne Wolfhart?' sprach der münch Ilsan,

'da5 ich in hän vunden , den vil küenen man !

er lac in der wagen, do ich in ze naehest sach.

[ich weste niht] da5 ich von im solt liden diz gru^e

ungemach!

'

39 'Sie sint nach dir gewahsen, Wolfhart und Sigestap,

«Ine gröje stürme koments niemer in ir grap.'

35. 1-3. festen Da. 35, 2. hebet] Iiabent D&. 35, 3. verre]

varn D&. 35, 4. Ir süllent vch mit D a
, Ir sollent sich sia nüt

D&. meister fe£)lt D*>. 36, 1. sprach muuch D&. 36, 2. mit ge-

raten einen trussel slag Da. von mir han Db. 36, 3. gar uner-

schrükenlich Da. 3T, 1. der ritter jung DB, der junger Da. 37»

2. ho feJ)It Db . 38,2. cor 38, 1 geftettt Da. 38, 1. Vnd ist denne Da.

38, 2. in danne han D&. 38, 3. zu nehsten Da, nehste D&. 38,

4. Ich wüst nit von ym zu liden D&. so gros Da.
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'm\ miieje sie gol behüelen 1

, sprach der niünch llsan,

'sit icli hau vunden die zwciie kiienen man.'

40 'Die rede lat belibeu,' spracli meisler Iliilebrant,

'nu rüstet uch vil balde, ir recken allesant,

da5 wir dort betvvingen die rarsten Lobelien.'

Svol uf, wir müejen hinnen' sprach her Dietericli.

39, 4. Sit daz icli han funden den vil kieneu D&. 40, 2.

vil fefjlt D«. ir herren D*.
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(D 639-778.)

1 Dö liie3 der küuec Etzel blasen daj herborn.

dannen begund sieb rüsten manc recke hoch geborn.

der sturmvan wart bevolben dem meister Hiltebrant

:

du leite er die berren mit vröuden durch diu laut.

2 Dannen vuoren die berren mit so größer mabt

daj sie in zwejnzec tagen und ouch ein teil bi nabt

körnen dö ze Pune da Wormej Kt.

dö buop sich in dem garten ein vil gröjer strit.

3 Dö Hiltebrant der alte des Punes vluot ersach,

also verme55enlicbe er zuo den berren sprach

'ir recken von den Hiunen, nu merket allesant,

haltet iueh witzecliebe in küuec Gibicben laut.'

1, 1. blossen vff die herhorn Da. 1, 2. manig heilt D&. ], 3.

Die sturmfan D&. bevoliien] enpfoln dem D&, enpfangen von Da.

1, 4. leite] geleitet D*>, ladet Da. dz lant Da. 2, 1. so fef>lt D&.

2, 2. Do hin in XX dagen D&. vnd in ein wil der naht Da. 2,

3, Do waren die heren komen an den rill do wurmej lit DJ>,

worent do komen gen wdrmez an den rin D a
. 2, 4. vil fef)lt Df>.

3, 1. dez rinz flusz D^>. 3, 2. zu den heilden Df\ 3, 3. nu mer-

ket fef)tt Db. 3, 4. wisslich DK
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4 Du stie5 er in den acker die banier von der haut,

und sprach zuo den lierren der alte Ililtcbrant

{
ir recken von den Hinnen , erbeijet alle hie,

solhen gruben vergen gesähen iuwer ougen nie

5 Als einen bi dem Rine, den kenne ich wol.

swer -wider sinen willen über varen sol,

der darf wol gnoles gliickes , sol er behalten sin

leben
5

zuo dem wil ich riten, ob er uns vrist wil geben.

6 Nu ist der selbe verge gar ein gröjer man,

unl hat ouch zwelef süne, die sint vreissan.

den er sol über vüeren,' sprach meisler Hiltebrant,

'von dem wil han der verge einen V1105 und eine haut.'

7 Du" sprach der von Berne 'daz wrcre ein übel pfanl,

soltc ich im lajen einen VU05 und eine hant.'

do sprach der von Berne, der wuuderküene man,

'daj wi55et üf min triuwe, ich griffe in selbe e an.'

8 Do sprach der münich Ilsan 'ich wil ein böte sin

zuo dem langen riseu geiu Wonne5 an den Rin:

er warnt ich si ein bruoder,' sprach der münch Ilsan,

'swenner miuen hart ersihet, der selbe gru5e man.'

4-10. 25iefe8 ©tue! ifl in Ab 208-215 eingerurtt. 4, 1. us der

hant Da. 4, 2. Do sprach under den liunen Db. 4, 4. Einen

solichen grossen fergen geselient Db. 5, 1. Also einer by dem

rine ist Db. also wol Da. 5, 2. vber sinen Da. 5, 3. bedarf

Ab Da. wol feblt Da. er dz leben han Da. 5, 4. fehlt Da unb

ftefyt bafüc 6, 1. mit fcec Söecbinbung vnd ist. 6, 2. So het er

zwelf Da. sint alle Db. 6, 4. wil er han verigen sol Da, wil er

haben Db. den rechten fuz die lingen hant Da. 7, 4. e selber

Db, selber Di. 8, 1. der fefylt Db. 8, 2. Zu dem selben verien

nocli hut D a
. 8, 3. ein wallere Da.
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9 'Da3 sint seltsaeniu nifere/ Wolfhart schiere sprach,

'wie kati sich nü gevüegen diz gröje ungeinach

von disen recken allen gen eim einigen man!

wie weit ir in dem garten zwelven gesigen an!

10 Wir wellen ime vlelien als man dem esel tuot,

swenner niht wil secke tragen , mit eime knütel guot

:

unt suln denne sprechen du vüer uns über Rin,

da5 dir der tiuvel löne, der liebe herre diu.'

11 Sie wären lange wile geriten unt gerant,

die recken von den Hiunen, die taeten sich bekant

wie sie unverzaget waeren in stürm unt strites not.

du sach man iif dem velde manec banier rut.

A

12 U3 der stat ze \V0rme5 nam man der geste Avar:

ritter vnde vrouwen sähen elliu dar.

man sach ab den helmen erglesten mangen stein,

'diz ist ein vrisch gesinde,' sprächens al gemein,

13 'Und ist ein rieh gesmfde, mit golde wol durchgraben.

mich dunket an dem sinne sie wellent strit haben

in dem rösengarten mit disen beiden lue;

sie waeren zuo dem Rine her komen anders nie.

9, 4. wellent ir Db, vnd wölt docli Ab, wie sullent wir den

Da. XII bestan Db. 10, 1. Wir sullent D a
. dem esel Ab, danne

dem esel Db, den eseln Da. mit einem knutel gut D a
, Do slelitt

man in darzü genug D^, so schlecht man jn genug A&. 10, 4.

der düfel dang Db. 11, 1. mange wile Da. 11, 2. die dotent

Db, doten Da. 11, 3. Daz sy Da. in stürmen Db. 11, 4. vf

der heide D». 12, 3. ob der helmen Db. edeln stein Db. 12, 4.

sprächens al gemein fef)lt Da. 13, 1. ein ricli gesmide] vnd ist

ein glich gesind sprachen sie alle Db, fet>tt D a
. mit rottem gold

durch wegen Db. 13
5

2. an den sinnen Db. sy wellent strite

haben Da, wie mussent strite^ pflegen D b
. 13, 1. ze dem Rine]

an den rin Da Db. her fetjlt Db.
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14 Ir ist vil äne nu*i$e und ouch eine zal:

mau sihet an dem Rine vol berg unde tal,

und ir Hellten hüllen gar wunnecliche slan.

daj sich solher gesle Rriemhilt niht wil erlan!

15 Des sehende sie der tinvel und ouch ir helde guol

mit ir brieve senden , die sie zen Hiunen tnot.

sie hat mit ir beiden gehaben mangen strit

;

ieglich luoge zuo im selbe swenne ej ist zit.'

16 An den selben stunden gie der iniinch zehant

einhalp an dem Rine da er den vergen vant.

Er rief Sviltu über vüeren zwelf bruoder geistelich ':'

daj wellent sie dir lönen , daj \vi55e sicherlich.'

17 Jensit an dem Rine der guote verge sprach,

do er den müuich Rsan mit sinem barte sach,

'ich wü dich, lieber bruoder, durch got über vüern.'

do begund er mit den riemen daj schif vaste rüern.

18 Und do er kam her über, unt sach den münch

bereit,

er sprach 'her müuich veiger, \ya$ habt ir mir ge-

seit?

14, 2. graben vnde tal Da. 15, 1. oucli feifit Db. 15, 3. Sy

liebet mit ir hende hoftart D'\ 15, 4. ieglich] iederman Di D&. wie

darnacli lit Da. 16-29. £>iefeS ©tuef ift in Ab 216-229. eingerücft.

16, 3. er sprach A&. gottlich Db. £)ie ganje Seite in Da Er

begunde lut riieffen wiltu vberfüeren zwelf man. 16. ©ec 3>üeite

«£albt>en> in Da sprach der müuich ilsan. 17, 1. Do ginsitte D f>

Ab, Enhalb Da. 17, 2. mit siner kutten D». 17, 3. Ja vil lieber

brüder ich wil dich durch got vberfüeren Da
, Ja vil lieber bru-

der icli füre euch gern durch got Ab, Ja lieber bruder icli wil

üch gern über fieren durch got Db. 17, 4. riemen vaste hin zu

regen DJ>. 18, 1. Do er kam über Db. sach dz er was so be-

reit D». 18, 2. ir müuich Da.
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und rltet Ir als bruoder in iuwerm lande also

so mac der leidec tiuvel iuwers gevertes wesen vrö.

19 Ritet ir in iuwerm lande als verwäfent durch got

in harnasch und in ringen, da5 ist der grceste spot,

der bi tüsent jären ie erhaben wart.

waj habt ir mir gelogen, ir alter lasterbart!'

20 Der verge zucte5 ruoder, üf den müuch er sluoc:

der münich mit dem barte künde liste genuoc.

er underspranc dem vergen daj breite ruoder lanc

:

dö sluogens üf ein ander mangen herteu swauc.

21 Der münich zucten vergen zuo im an den staden

;

dö begundens in dem schiffe von streichen vaste

baden,

daj daj bluot dem vergen üf die vüe5e viel:

sie sluogen mit den viusten ein ander in den giel.

22 Der münich gap dem vergen einen ungevüegen

druc,

da5 er zuo der erden muost nemeu einen buc.

'numer dumer, ämeu ,' sprach er dö zehant,

'kein solher starker tiuvel wart mir nie bekant.

23 In stürmen und in striten wart ich nie gefalt,

nu hat er mich betwungen so gar in sinen gewalt

18, 3. vnd rittent ir in vwerem lande waldbruder also D a
. 18, 4.

leidec fef)tt Db. vwer wesen Da. 19. 1. 2. fehlen D* unb 3. 4

ftnb umgcftellt. 19, 1. also verwappet Ab, also sere D&. 20, 3.

dem vergen fefylt D b . daz rüder grosz und lang Db. 20, 4.

grossen swang Db. 21, 1. den verien her vz an Da. 21, 2. be-

gunde sy ein ander in dem sweis von sterken siegen Da. 21, 3.

Daz daz blut vor in uffdieerd D'', Dz ez dem verien vf die fuesse

Da. 22, 1. dük Da. 22, 3. Immer dum nobis Db. 22, 4. kein

fe&lt Da. nie me Da. 23, 1. fefclt Da.
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als ich von siben jaren si ein kleine^ kint.
1

dö sprach der iniinich Ilsan Min weren ist ein wint.

24 Mich wundert war dir, verge, din Sterke koinen si

:

nu han ich mangen helden dicke gewonet bi

mit minem guoten swerte, daj ich trage in derhanl;

wiltu sin niht geraten, e3 wirt dir ouch bekant.'

25 'Nu lat iuwer striten,' der verge scliiere sprach,

'also liebe geste ich noch nie gesach

als die recken von den Hiunen mit ir helden guot

;

sie weident mange rei5en, die noch ligent in guoler

huot.

26 Sold ich mich nu setzen gegen disen helden vri,

so müeste grujiu torheit mir nahe wonen bi.

sit daj ir vrou Kriemhilt selbe hat begert,

swes ir danne muotet, des sult ir sin gewert.'

27 Du hiej er zuo dem staden bereiten schiffe gnuoc,

dar in trat \erme55e1uiche manec recke kluoc

23, 4. fcf)[t Da Db. 24, 1. mich wundert also sere wannen

dir die sterck sy kunieii Ab

Der munch sprach midi wunder nimt

Wanne disem fergen die Sterke komen sy Db.

Muncli ilsan mit der kutten sprach mich wunder nimt

War dir verige die Sterke nun komen sy Da.

24, 2. Ich hab Db. so dicke Da
, fefylt Db. 24, 4. nit enbern

Db Ab. es wirt dir auch bekand Ab, ez geschiht dir ouch zu

hant Db, einen trusseslag müz er han Da. 25, 1. vwer zürnen

Da. 25, 2. noch fef)lt Db. 25, 2. 3. fehlen Da. 25, 3. heilden

vin Db. 25, 4. fefjlt Da Db. mange rei5en] manchen wecken Ab.

26, 1. 2. fe$t Db nad) 3, unb bann folgt eine Surfe, beten Sra.5n=

jung aus einer anbem (3tra&&ura.er. £anbfd)rift ieft mit De fcejeidjne.

26, 2. So molitt mir grosf dorheit wonen bi Db. 26, 4. dez wirt

sy gewert Da. 27, 2. vermezzen De. hilt klug De.
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mit ir gekrönten helmen vröliche an der stunt.

Norpreht hiej der verge, unt sprach durch sinen

munt

28 'Sit got wilkomen, ir recken, da her 115 Hiunen

lant,

ir wäret mir, wserliche, vor gar unerkant.

hau ich iuwer keinem ze leide iht getan,

der mit mir zürnen welle, der sol ej varen län.
1

29 Do sprachen da die herren sie woltenj gerne tuou.

also schuof der verge im selbe ein strete suon.

dar nach vuorter über mangen stolzen gast:

Schilde unde heluie gäben liehten glast.

30 In der stat ze \V0rme5 manec vrouwe sprach

'bi allen unsern ziten kein ouge nie gesach

so vil stolzer helde vüeren über Rin

;

Kriemhilt diu schcene mac wol in nceten sin.

31 Koments in den garten, waerlich, da geschult

ein gröjiu ungevüege, des mir min herze gibt:

Kriemhilde si erslahent ir besten helde hie.

solh grÖ3iu vreise wart gebriuwen nie.'

27, 3. kröneten De. 27, 4. Nortbrecht De. den munt Da.

28, 1. da her fefjlt De. 28, 2. wserliche vor fef>lt De. unbekant

Da. 28, 3. je ut ze leit De. 29, 1. sprochen die liilt De. 29,2.

selben einen steten sun D ;

> , selber sun De. 29, 4. scliilde unde

helme gaben] Dez schilt vnde lielme (heim De) gap gar (gar fefoft

De) Da De. 30, 1. ritters frowe Da. 30, 2. vnseren tagen D*.

nie kein mensch Dt>. 30, 3. gefiieret Da. 30, 4. in digesten De.

31, 1. funvor De. 31, 2. ein] Sulich grosse vngefüge Da, Sy

schaftent grosz vngefug De. dz man mir veriecht Da. 31, 3.

Kriemhilt sy erslagen Da, Das Kriemhilt erslagen werden De.

hie] ir besten helde zart Da, ein teil der besten helt zart De.

31, 4. solh grö^iu vreise wart gebriuwen nie) Sulich grosse grosse
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32 Norpreht der verge anders niht enpllac

mit drin grÖ5en schiffen, nuz an den drillen lac,

wan daj er über vuorle den künc unt sine man.

daj sahen du die herren unde vrouwen elliu an.

33 Als er über vuorle die recken lobelich,

'nu soltu merken ebene,' sprach künec Etzel rieh,

'ichn gib dir, stolzer verge, nü niht den solt,

swenue wir wider wenden
,

gib ich dir silber unde

golt.

34 Bringe ich dan her wider mine recken heil

von Rriemhilde beiden , so -\virt dir ein teil

mines guots entriuwen, daj du mir sin seist danc.

im Li dich bi dem Riue die zit niht dünken lanc'

(fo) reise nie (grossen reisen De) me gebüwen wart D» De. 32,

1. Nortprecht De. 32, 2. fiiellen schiften Da. 32, 3. den das

De. den künc unt sine] kunig etzel vnd sine Da, kunig Etzel

und den berner und ir De. 33. £)iefe ganje ©tropfe fyabe id) fjer--

juftellen t>erjutf)t.

Alz er vber brachte mangen stoltzen recken leben

Do sprach der kunig etzel nun sullent ir merken eben

Ich gip vch weder silber noch gold vnz wir her wider-

went Da.

Als er uberfurt mangen liilt zu loben
e

Do sprach Kunig Etzel nü soltu merken eben

Stolzer verge das wir dir nu nützet gent

Weder silber noch golt nutz daz wir herüber went De.

34, 1. Bringent wir den De. mine recken heil] mangen (unser

De) stultzen helt Da De. 31, 2. Kriemhilde beiden] Kriemhelten

hielden De, Kriemhiltes recken Da. dir ein teil] so wirt mit dir

geteilt D* De. 34, 3. mines guots entriuwen] min gut (also D-»)

mit truwen D-i De. ir mirs sagent Da. 34, 4. lant vch Da. die

zit fehlt De. danken zu lank De, wesen lang Da. 35, 2. vnd

besehene uch De. hie fef)lt De. 35, 3. Kriemhelten De, kriem- '

hiltes Da.
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35 'Ach, fürste unt lieber herre', der verge schiere

sprach,

'geschult iu in dem garten hie kein ungemach

von Kriemhilde helden, daj waer mir se*re leit.

nu komet swenne ir wellet, ir vindet mich bereit.'














